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I Seber grofte &rieg wirb »on einem geiffigen Schtagworte be* 
herrfht, baS ilim in ben Laugen ber Äriegführenben bie 

innere ^Berechtigung unb fxttlid^e ‘JBeihe oerleihen foll. ©$ ift bieö 
feineSwegS eine »erwerfliche, »eil etwa »on Heuchelei jeugenbe, 
fonbern gerabe eine fefw erfreuliche ©rfheinung. ©enn fie jeigt, 
bat bie SO'Jagenfragen fchlie§li<h boch nicht bie auöfchlaggebenben 
‘Jaftoren be$ gefellfchaftlichen Cebeng bilben, unb bie 3ftenfchen, 
wenn fte fuh baju entfc^tie^en, in ben Ärieg gegeneinanber ju 
jiehen, ftetö einer 3bee, eineö ibealen 3ieteS bebürfen, um ju bem 
höchften ©rabe ber Selbftaufopferung, ben jeber ^rieg »erlangt, 
begeiffert ju werben. SCRag bie prottamierte Parole wahr fein 
ober nicht, widriger ift bie ^atfache, bat eine fotche ftet« pro* 
tlamiert wirb. 

©ie ‘parole, bie in biefem Kriege »on ben ©egnern ©eutfch- 
tanb« — unb fie fxnb ti ja gewefen, bie ihn »erurfacht haben — 
auögegeben worben ift, heit*: ^ampf gegen ben Militari#- 
mug. ©ie wefteuropäijche 3it>ilifation fämpft gegen ben preuti-- 
fchen ‘Militarismus, gegen ben PotSbamer (Seift — biefer Sah 
bitbet bie Eeitibee alter Betrachtungen unb Läuterungen über ben 
Ärieg, bie man in ber franjöjtfchen unb engtifchen Preffe lieft unb 
»on ben namhaffeffen Männern granfreichS unb ©nglanbS »er- 
fünbef hört. Man wirb in ©eutfchlanb gut tun, ft<h mit biefer 
Parole eingehenb auSeinanberjufehen; fie fo abjutun, bat man 
fie nicht ernft nimmt, ober fogar, bat man ihre 93erfünber un¬ 
ehrlich fchimpft, ift gewit nicht bie richtige LZlrt. ©ine 3bee, bie 
»on Männern wie ‘Sernarb Shaw unb ©hefferton, oon Äenri 
Löergfon unb ©mile ‘Soutrouj mit hö<hf*er ©rnphafe »ertünbet 
wirb, burch bie ber alte weife Sfeptifer LJInatole Trance ftd) ber= 
maten begeiffert fühlt, bat er um feine ©inftellung in bie LJlrmee 
bat, eine fold£>e 3bee fann man nicht — auch jef$t nicht — mit 
einem SSÖih ober einer ©eiftreichelei erlebigen. Unb waS bie anbre 



Qlrt ber <2Diberlegung betrifft, fo fcheinf e« mir auch in Ärieg«-- 
jeiten nicht nur bie oornehmffe, fonbern aud) bie »ernünftigfte 
9D^etf)obe ber 'Polemif ju fein, ben ©egner al« anftänbig ju be¬ 
trachten, fo lange wenigsten«, al« er nicpf greifbare Veweife einer 
unanftänbigen ©eftnnung gegeben hat. ©« bürffe ftch alfo bocp 
toofcl ber V?ühe öerlopnen, biefeö Schlagworfvtwm SKilitariönm« 
einmal näher ju befrachten. 

^aö »erffepen bie ©egner ©eutfcplanb« barunfer? joier 
mu| oon oornperein ein« betont werben, um Vcifiüerftänbniffe 
an«jufdplie{jen: unter militariftifchem ©eiff wirb nicht friegerifcher 
©eiff »erffanben. ©« wäre abfurb , bent beutfehen Volte einen 
befonber« friegerifchen ©eiff jujufprechen , wa« auch in ber $at 
nicht gefchehen iff; wenn ein europäifcpe« Volf biefe Vejeicpnung 
überhaupt oerbienf — ich fchcibe hierbei ba« offtjielle 9?ufjtanb au«, 
wo ba« Volf nicpt«, eine Heine ©lique alle« iff —, fo iff eö gewifc 
ba« franjöfifche. 3n VJaprpeit jeboch ift feine moberne Nation 
friegerifch geftnnt; ber ©eiff unfrer 3eif, ber ©parafter ber 
mobernen VSirtfcpaft wie bie ©igenarf be« mobernen ©eiffe« ift 
allen friegerifchen Neigungen burchau« feinb, iff fo friebliebenb, 
wie e« feiten eine 3eit gewefen iff. - 

‘Sllfo friegerifcher ©eiff bilbet nicht ben Sinn beffen, wa« 
bie V3ortfüprer ©nglanb« unb 'Jranfreid;« SKilitarißmu« nennen, 
©ine befonbere militärifche ^ücptigfeit aber foll auch nicht mit 
biefem Schlagwort bejeicpnet werben, benn bie ©egner ©eutfcp-- 
lanb« werben wohl nicht geneigt fein, biefe ©igenfchaff gerabe 
©eutfcplanb jujuerfennen ober, wenn fchon, fie für btfämpfen«wert 
JU erflären. ©er ©ebanfe aber, ben ich neulich 00,1 einem flugen 
Spanne im „©ailp Telegraph" bargelegt fanb, bafj nämlich ba« 
.öeer ein ltngtücf, bie flotte aber ein Segen für bie Kultur fei, 
biefer „geniale" ©infall wirb wohl auch nicht ben 3nhalf ber Carole 
bilben, mit ber bie beffen Äöpfe ©nglanb« unb ^ranfreich« bie 
Vernichtung ©eutfcplanb« al« im 3ntereffe ber Kultur notwenbig 
begrünben wollen. So bleibt benn für ben Vegriff be« SEftili* 
fari«mu« nur ein Sinn übrig: er bebeutet, bafj ber militärifche 
©eiff ba« beutfepe Volf auch in feinem nid)tmilitärifchen ^eüe 
beperrfche, bafj bie ©runbfäpe, auf benen ba« Äeer aufgebaut ift, 
auch bie leifenben ^rinjipien be« allgemeinen beutfepen Volf«- 
leben«, be« beutfehen ©eiffe« unb ber beutfehen Kultur barftellen. 
V3ill man baper ben tieferen 3npalf biefe« alfo oerffanbener 
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<3Mitarigmug erfaffen, fo mufj man bie ^rinjipien, auf benen 
bag moberne Äeermefen beruht, erfennen; nur »om militärifcpen 
©eifte aui läfjf ftcp ber militariftifcpe ©eift oerftepen. 

II 
l2Belcpeg ftnb nun bie ‘^rinjipien, auf benen jebeg moberne 

Aeer beruht? Sie finb leidet ju erfennen. Seobacpten mir ben 
jungen 9?efruten, menn er mit 21 Sauren bie 5?aferne betritt, 
um in bie l2Irmee eingereipf ju merben. ‘SBag gefd^ie^t mit ipm? 
3meierlei: junäcpft erhält er eine Uniform, bie ben äußeren 
Stempel, gleicpfant bie ^ortn feinet nun beginnenben miCitärifc£>en 
©afeing barftellt; fobann mirb ipm gefagf: oon nun an beftept 
beine Aufgabe in nicpfg anberm, alg bag ju tun, mag bir bie 
93orgefef$ten befehlen; unb bamit mirb ipm ber Snpalt. feineg 
Solbatenlebeng offenbart. ‘JDir brauchen biefe beiben Vorgänge 
nur prinzipiell ju faffen unb mir paben in ipnen bie jmei ©runb= 
prinjipien, auf benen bag Äeer betupf, bie jmei Ceitibeen alleg 
cJMifärifcpen aufgefunben: bie eine pei|t Uniformierung, 
bie anbere Suborbination. 

Uniformierung unb Suborbination; bag ift eg, mag ben mili- 
tärifcpen SSftenfcpen üom 3i»iliffen unterfcpeibet. ©r ift junäcpft 
einmal Solbat — bieg leprt ipn bie Uniform; er ift fobann je 
nacp bem Orange Untergebener ober Sorgefepfer — bag befagt 
bag Suborbinationgprinjip. 

‘Setracpfen mir biefe jmei prinjipien efmag näper; fie finb 
bebeutfamer unb inpaltgooHer, alg fte auf ben erffen ‘Slicf ju 
fein fcpeinen. ©enn in ipnen fommen 3been jum “2lugbrucf, bie 
alg folcpe ju ben beperrfcpenben Prinjipien beg gefamten ^ultur-- 
bafeing überpaupt jäplen. 

Raffen mir junäcpff bag Uniformierunggprinjip ing 'Sluge; 
eg ift unftpmer ju erfennen, bafj eg nur eine ‘Slugbrudgform ber 
großen bemofratifcpen Sbee ift. <£>urcp bie Uniform merben 
alle burcp bag £eben geraffenen Unterfcpiebe ber SWenfcpen ju- 
näcpff einmal befettigf; in ber Uniform ift niemanb 'Slbliger ober 
‘Sürgerlicper, Millionär ober ‘Settier, Zünftler ober ppilifter, 
Ortpoborer ober 'Sltpeiff, ftnb »ielmepr alle nur etng: Solbaten, 
©lieber ber ^Irmee. ©g gibt oielleicpt im gefamten Umfreig 
unfereg ßebeng feine ftärfere, macpttmllere Slugbrucfgform ber 
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bcmofratifcben 3bee alg bie militärifcf» Uniformierung. ©g ift 
benn aud> fein 3ufall, bafj ber ©ebanfe ber allgemeinen QBef»* 
pflid)f in ber größten bemofratifd)en R?affenerl)ebung entffanben 
iff, bie bie ©efcf>icf)te fennf: in ber 'Jranjöftfcfyen Revolution; 
unb man barf n>of)I behaupten, ba§ faum ein anbereg ©rgebnig 
biefer Revolution für bie golgejeit »irfunggvoller unb bebeuf- 
famer ge»orben ift alg gerabe ber ©ebanfe ber allgemeinen <2Be^r* 
Pflicht, ber mit Rottvenbigfeit jur Xlmgeftaltung, jur ©emofrafi- 
fterung ber europäifcfyen Staaten führen ntufjfe unb benn aud? 
geführt f>at. ©er tief bemofratifcfye 3ug aüeg R?ilitärifcf)en, ber 
im ilniformierungöprinjip jum ^lugbrucf fommt, jeigt ftc^ nid)t 
minber beutlicfy an ber (2öa£rne£mung, bafi alle abfoluten „Sol- 
batenfaifer" bei allem “Slbfolutigntug bod) auggefprodjen bemofratifd? 
»aren, von ©äfar big Rapoleon. 

©ie •ffranjöfifd^e Revolution f>at bag moberne ©Ritifär nur 
in feiner einen Seite gefcfyaffen: in feiner bemofratifctyen ©runb- 
läge, in feinem ilniformierunggprinjip. ©ieg eine ^rinjip aber 
erforbert not»enbiger»eife feine ©rgänjung burd) ein anbereg. 
‘2lüe ©emofratie iff alg folcf>e unvollfommen unb, ejfrem burd)* 
geführt, für bie ©auer unmöglich lebengfäfjig. Rknn alle 
Rienfcben alg völlig gleich erflärt »erben unb biefe ©leid^eit 
nun refflog ver»irflicf>f »erben foll, tritt not»enbiger»eife ^In« 
arrfjie ein. ©enti aüeg ©efetjlid» beruht auf bem ^rinjip beg 
©cforfamg, ber Hnterorbnung, ber Aerrfdjaff; unter ftcf> völlig 
©leieren ift aber Joerrfcfjaft unb ©ef>orfam unbenfbar. So 
fü^rf ftetg alle übertriebene ©emofratie jur ©emagogie unb *2ln* 
arcf>ie, unb biefe fdjlägt bann mit Rofmenbigfeif in bag anbere 
©ptrein um: in bie ©efpofie — ein ©emeinplafj gefd)id>tlicf>er 
©rfenntnig, ber in ber ©erfia bereifg gelehrt »irb. ©ieg eben 
unterfcpcibef bie Realität von ber 3been»elt, bafj im Reiche beg 
©eifteg bag erftrebeng»ertefte bie mögliche Reinheit ber 3been ift, 
in ber 2öelt beg Realen aber et»ag nur ejiffieren fann, bag 
auf einer Spntfjefe verfd^iebener ©jfreme beruht, ©ag bemofra* 
tifd>e 'prinjip erforbert fo feine 93ervoUftänbigung burc§ ein 
anbereg, burd) fein enfgegengefetjteg 'prinjip: bag ariftofra- 
tifdje. Sagt bag eine: bie Rlenfcfyen ftnb gleicf), fo lef>rt bag 
anbere: fte jerfatlen in jberrfd)enbe unb <23elperrf<$te; offenbart 
ung bag eine unfere Rechte, fo prebigt ung bag anbere unfere 
Pflichten; bag eine ermahnt: forbere, bag anbere befiehlt: gef»rd)el 
io 



3Ba« fo »ott ber bemofratifcpen 3bee überhaupt gilt, trifft 
auep natürlirf) für ba« llniformierungöprinsip al« eine partielle 
Siuöbrueföform berfelbett ju; e« erforbert feine ©rgänsung, feine 
S?orreftur burep eine ariftofratifepe 3bee unb erhält fte burd) 
ba« Suborbinafion«prinsip. 3Bie fepr biefeö ariftofratifepen ©eift 
wiberfpiegelt, brauet niept erft aufgewiefen ju werben; nirgenb« 
iff bie Trennung ber SEftenfcpen in Sefeplenbe unb ©eporepenbe fo 
refflo« burcpgefüprt t»ie im Äeere. 

9D^it biefer j©rfenntni« ber beiben ^rinsipien ber Unifor¬ 
mierung unb ber Guborbination, bie ba« moberne ^ilitärwefen 
beperrfipen, al« 5lu«brucf «formen ber großen 3been be« ®emo- 
fratifcf>en unb Qlriffofratifcpen, paben mir ipr tieffte« 3öefen noep 
nic^t erfaßt. Sie taffen ftep noep weiter jurüdleiten auf ein tiefere«, 
elementarere« ©afeinöprinjip, unb bie« in iprer Serfcpmelsung ju 
einer ©efamtibee. ©Me bemofratifepe 3bee nämlicp, wie fte im 
Uniformierung^prinjip fiep äufjert, ift oon bem gewöpnlicpen, be¬ 
fanden ©ebanfen ber SD^enfcpengleicppeit iprinjipieU »erfd;ieben. 
©iefer ©ebanfe bebujiert bie <3Renfepengleicppeit au« ben an¬ 
geborenen, alten <30?enfepen gemeinfamen 9[ftenfcpenrecpfen; er 
entpält fo »on »ornperein ein utilitariftifepe« ©lement: ein 9Recpt ift 
etwa«, wa« mir jugute fommt, wa« mir nüplicp ift; entpält ba¬ 
neben auep ein rebellifcpe«, re»olutionäre« ©lement: ein 9?ecpt ift 
etwa«, wa« iep mir erforbern unb gegebenenfalls erfämpfen muff; 
unb entpält enblicp ein entwürbigenbe«, plebejifcpe« ©lement: ipm 
ift bie plebejifcpeöeffebeS'Sitten« eigentümtiep; Seine« „©leieppeit«- 
fleget" ftnb befannt. 51lle brei ©igentümlicpfeiten offenbart biefe 
'Jorm be« bemofratifcpen ©ebanfen« am ftärfften in bem ©reigni«, 
in bem fte fiep fo au«gelebt pat, wie niemat« wieber: in ber 
‘tfranjöftfcpen 9Re»olution. ©afj fte reoolutionär war, brauepf 
niept gefagt ju werben: wie rafcp fte ipren urfprünglicpen 3bea- 
li«mu« »erlor unb banal-utilitariftifc^ würbe, ift befannt; unb baf? 
e« nie eine plebejifcpere 3eit gegeben pat al« jene 3apre, in benen 
bie SOfarat unb 9?obe«pierre bie Serrfcpaft innepatten, ift niept 
minber befannt. 

©anj anber« ift bie bemofratifepe 3bee, wie fte im militarifti* 
fepen llniformierung«prinsip sum ^lu«brucf fommt. ©Hefe leitet 
bie ©lei<ppeit «Her niept au« ben gemeinfamen 9?ecpten ab, 
fonbern au« ben gemeinfamen ‘Epflicpten. 511« SCRenfep 
pat man 9?eepte, al« Solbat aber pat man in erfter 9Rcipe 

11 



Pflichten; ber freigeborene SDienfch be$ 9?ouffeaufcf>en „Contrat 
social“ forbert; ber Golbat gehorcht. ®a$ bemofratifche Uni* 
formierungäprinjip finbet feine Stütze unb 93ered>figung im arifto- 
fratifchen GuborbinationSprinjip: im ©e£or<$en, in ber ©rfüllung 
ihrer ©uborbinationäpflichten ftnb ftc^ alle Golbafen gleich* ©amit 
aber gewinnt bie bemofratifche Sbee, wie fie unS im Seere ent* 
gegentritt, ftatt beS utilitariftifchen dbarafter^ einen et^ifc^en, ftatt 
be$ reoolutionären einen fonferoatwen, ftatt beö plebejifchen einen 
ariftofratifchen: bie ©rfüllung feiner Pflichten »erteilt bem ‘SEften* 
fd>en ‘JBürbegefüht unb Gtoljbewufjtfein. Gucht man nun nach 
ben geifte$gefd)ichtlichen, philofophifchen Quellen beiber formen 
be$ bemofratifchen ©ebanfen«, fo wirb man fte müheloö ftnben: 
ber bemofratifche ©ebanfe ber S0?enfd>enrecl>fe, wie if>n bie 
granjöftfche 9le»otution formulierte, ift geboren au$ ber franjö-- 
fifc^en rationaliftifcE>en ^ufflärungSphtlofophie; ber bemofratifche 
©ebanfe ber Golbatenpflichten ift bagegen entftanben au$ ber 
beutfdjen ibealiftifchen ^ilofop&ie. ‘JBar ber ©itopen ber 
‘Sranjoftfchen 9^e»olution ba$ lebenbig geworbene 'Sljeorem beS 
„Contrat social“, fo mag man bemgegenüber mit 9?ecl>t ben 
preufjifchen gelbwebel als ben perfonifijierten fategorifchen 3m* 
peratio ÄantS bejei<$nen. 

jöier ftnb wir nun fdjon bahin gelangt, wohin bie Q3erfünber 
ber Carole: lieber mit bem SftititarigmuSI fiinjielen. Gie wollen 
mit ihrem Gchlachfruf fagen: ber ©eift, ber im Militär ^errfc^t, 
fei fpeatftfcfy beutfcher ©eift. <2Bir £>aben in ber ‘Slnalpfc ber 
©runbelemente be$ militärifchen ©eifteö erfannt, bafi fte recht 
haben. ©iejenige 3bee, bie biefen militariftifcfjen ©eift »or allen 
anbern cf>arafteriftert, ift ber ©ebanfe ber burch bie allen SÄenfcfjen 
gemetnfamen Pflichten begrünbeten SftenfchenglekhhUt; biefe 3bee 
aber ift eine fpesififd) beutfche 3bee. Stirgenbg hat ber beutfche 
©eift einen reineren unb erhabeneren ^uSbrutf gefunben al$ in 
ber ibealiftifchen cp^ilofopt>ie; nicht# ift für bie ibealiftifche ‘EphM0* 
fophie wesentlicher unb charafteriftifcher al# ihre ©thif; feine Sbee 
ift für bie ©thif ber ibealiftifcf>en ‘philofophie bejeichnenber unb 
wichtiger al# bie ber ^flidtt, fein ©efüfjl ihrer floral eigen* 
tümlicher al# ba# ber ‘JBfirbe. 93eibe# aber: ^pflithtibee unb 
QBürbegefühl ftnb bie beiben höchften ©ugenben, bie ber mititärifc£>e 
©eift fennt, finb bie fünften ©igenfch affen, bie ben militärifd^en 

Sttenfchen sieren. 
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®iefe©rfennfniS oon berSBefenSoertoanbtfd^aft mititariftifchen 
unb beutfchen ©eifteS tritt noch in anberer Äinjtc^t jutage, in 
bem ©ebanfen nämlich, bcr, HniformierungS-- unb SuborbinationS- 
prittjip, ^flidjtibee unb SBürbegefühl in ftch oereinigenb, bie 
oberffe 3bee alles militärifchen ©eifteS barffeUf, biejenige, in ber 
er feine hö<hfte Krönung erfährt: in ber 3bee beS Organismus. 
3eber, ber ein moberneS Äeer in feiner ©efamtheit anfcfyaut, roirb 
ihm — fei er auch fanatifcher ^ajifift unb Slntimilitariff — feine 
böchffe <23etounberung nicht »erfagen fönnen; eS gibt fein streitet 
©ebilbe in unferer 3eit, baS bie grofje unb fehlere Aufgabe, auS 
einer ‘Slnjahl oon ©injelmenfchen einen neuen, gefchloffenen unb 
einheitlichen Organismus ju fchaffen, fo ootlfommen gelöff fyat 

mie bie “Slrmee. Keine anbere Korporation, fein 93erein, fein 
Klub, feine ©enoffenfchaft, feine Partei, feine Kird>e fann ftch, 
roaS ©efchloffenpeit unb ©inheitlichfeit betrifft, bem Äeere jur 
Seite ftellen. QBelc^er ©ebanfe aber fommt in biefer haften 
Ceiftung beS militärifchen ©eifteS jur 93em>itfli<hung, tt>enn nicht 
bie 3bee beS Organismus? ®ie 3bee, bie eben befagt, bafj ein 
organifc^eS ©ebilbe mehr ift als eine me^anifd>e 3ufammen* 
faffung ber ©injelglieber, bafj baS ©anje mehr ift als bie Summe 
feiner Seile, bafi — biefen ©ebanfen aufs SCftenfdjlid^Sojiale 
angetoanbt — ein organifd>eS KoHeffitmm ein AbpereS unb 
‘JßerfüollereS barftellt als bie toillfürliche, gefetjlofe 3ufantmen- 
faffung aller ©injelinbioibuen. ©liefen großen ©ebanfen bis jur 
höchffen 93ollfommenheit »ertoirflicht ju haben, ift baS größte 
hifforifcf>e 93erbienff ber mobernen ‘iHrmee, ift bie geroaltigffe 
Ceiftung beS militariftifd>en ©eifteS. 

Olber auch theoretifch, in ber ‘Slnalpfe ihres gebanflichen 3n- 
haltS, ertoeiff ftd) bie 3bee beS Organismus als ber oberffe, be-- 
herrfchenbe ©ebanfe beS militärifchen ©eifteS; fte birgt in ftch bie 
beiben ßeitprinjipien beSfelben: baS UniformierungS* unb baS 
SuborbinationSprinjip. Seber Organismus bebeutet junächff bie 
9ttoellierung unb bie Uniformierung feiner Seile; fie ftnb alle 
gleich Seile b*S Roheren ©anjen; er bebeutet aber fobann bie 
©lieberung ber Seile unfereinanber nach 9?angprinjipien, als 
höhere unb niebere: it;re Suborbinierung. 9[J?an barf fagen: baS 
©emofratifche mit bem <2lriffofratifd>en oerfchmoljen, ergibt bie 
3bee beS Organismus. Sheoretifch toie praftifch ermeift fie ftch 
als bie leifenbe 3bee beS SDtflitariSmuS. 
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3ugleicp aber ift biefe 3bee eine ber bebeutfamfiten unb folge- 
reichen ber gefamten beutfepen cpptlofoppie, beS gefamten beutfepen 
©eifteS. Ob man 5?ant nennt ober ©oetpe, gierte ober Gcpiüer, 
Greiling ober ßeffing, Äegel ober Äerber, 9?o»aliS ober Sftarj, 
— um jmei Männer »on ber größten Polarität beS Sein« unb 
©enfenS ju nennen — bei allen iff bie 3bee beS Organismus 
biejenige, bie ipr gefamteS ©enfen leitet unb beperrfept. ©af? 
baS “2lbfolute mertooller fei als baS Ginguläre, [baS Qlllgemeine 
bebeutfamer fei als baS Snbioibuelle, baS ©anje mepr fei als bie 
Gumme aller ^Teile, baS mar ber tiefffe ©laube ber beutfepen ^pilo* 
foppie unb ber beutfepen ©ieptfunft auf iprer pöcpffen ©ntmicflungS- 
ftufe; biefer ©ebanfe beperrfept all ipre <3Jiefapppftf, all if>rc 
©tpif, ipre Öift^ctif ebenfo mie ipre GtaatSlepre, ipre 3?atur= 
auffaffung nic^t minber mie ipre fojialen 3been; fte ift IHuSgangS- 
punff unb ©nbpunft, BorauSfepung unb 9?efultat; fte ift eine 
maprpaft jenfrale 3bee beS beutfepen ©eifteS. 

<2ßaS mir worein als ben pöepften ©ebanfen ber ibealiftifepen 
©tpif erfannten, ber 'Begriff ber °Pfliept, ift nur eine Ableitung 
auS biefer funbamentalen 3bee beS Organismus; roeil bie 
Slftenfeppeit eben mepr ift als ber SO^enfcp, meil bie 97?enfeppeit 
niept bie Gumme ber ©injelinbioibuen, oielntepr baS ©injet* 
inbioibuum nur einen 5eit ber ©efamtmenfeppeit barftellt, ftnb 
niept bie 9Recpte, bie ber ©injelne non ber ©efamtpeit forbern 
fann, baS primäre, fonbern bie ^flicpten, bie er ipr gegenüber 
erfüllen mup. Unb ebenfo mie man bie fpejiftfcp beutfepe ©tpit 
ber Cpflicpten auS ber 3bee beS Organismus ableiten fann, fo 
laffen fiep bie meiften großen, fepöpferifepen ©ebanfen ber beutfepen 
Kultur lepten ©nbeS auf fte jurücfleiten.. 90?an pat fte benn auep 
fepon öielfacp — fo oor allem ünppolpte §aine — als bie 3entral« 
ibee ber mobernen beutfepen ©eifteSfutfur bejeiepnet. 

Go gelangen mir benn audp pier ju berfelben ©rfenntniS: eS 
ift rieptig, menn man ben militariftifcpen ©eift mit 
bem beutfepen ibentifijiert. ©ie 3bee beS Organismus in 
all ipren ^uSgeftaltungen erfannt unb oerfünbet ju paben, bilbet 
bie gröfjte $at beS beutfepen ©eifteS; bie 3bee beS Organismus 
»oüfommener als alle anberen realen ©efellfcpaftSgebilbe »er= 
mirfliept ju paben, maept bie größte ßeiftung beS militariftifepen 
©eifteS auS. SOfilitariftifcper unb beutfeper ©eift ftnb im ©runbe 

ibentifdp. 
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9Jkn geftatte mir, baSfelbe noch fürs in anberer SBeife ju 
formulieren. 3<h habe früher einmal (f. „Von beutfcher Orbnung" 
in ber „$rantfurter 3eitung", erfteS Viorgenblatf oom 18. Sept. 
1914) ben fpejififd) beutfcf>en ©eift atSöeiff ber Orbnung 
ju befinieren gefugt. ®a$ eben ©efagte läuft auf baäfelbe hinauf. 
I2lud) bie 3bee ber Orbnung birgt in ftd) bie beiben ^rinjipien ber 
betnofratifchen Uniformierung unb ber ariftofratifdjen 6uborbination. 
Vöill man eine *2lnjahl »on ©ingen orbnen, fo mufj man fte junächft 
uniformieren, einanber gleichftellen als gleiche Objette ber orbnenben 
^Sätigfeit; feines barf biefer Sätigfeit entjogen werben. Sobann 
aber muf) man unter ben Gingen ein SuborbinafionSoerhältniö 
herftellen; man mufj fte ppramibal aufbauen, nach klaffen unb 
Gängen. Unb biefeS ganje fo georbnefe ©ebilbe null nun als 
neue ©inheit aufgefafjf werben, nicht mehr als bie Summe ber 
georbnefen ©)inge, fonbern als ein neue« ©anjeS: unb fyitv treffen 
wir wieber bie 3bee beS Organismus. Ob man ben beutfdjen 
©eift als ©eift ber Orbnung bejeic^net ober bie 3bee beS Orga* 
niSmuS als ben fpejififchften ©ebanfen beS beutfchen ©eifteS er* 
Hart, beibeS befagt baSfelbe: man befiniert baS eine StRal ben 
beutfchen ©eift nach feinem formalen ©harafter unb charafferiftcrt 
ihn baS anbere SSftat in feiner inhaltlichen ©igenart; unb eS fommt 
beiben Vejeichnungen gleich, wentt man »hn *>en militariftifchen 
©eift nennt. 

III 
3nfoweit alfo iff ber Schlachtruf ber ©egner ©»eutfchlanbS 

wohl berechtigt, ©eutfchen ©eift barf man als militariftifchen ©eift 
bejeichnen. ©S fragt ftch nunmehr, ob auch ber anbere, wichtigere 
5eil ber Carole berechtigt iff: baS „lieber mit bem SOHlifa- 
riSmuS", biefe negatioe Bewertung unb Verurteilung beS milita* 
riftifdjen ©eifteS. SComit wirb biefe Verurteilung begrünbet? 
3m tarnen welcher 3bee erllären bie Shaw unb ©hefterton, bie 
Voutroup unb %iatole Trance ben VttlitariSmuS für befämpfettS* 
wert? 3m tarnen ber wefteuropäifchen 3wilifation, antworten 
fte. prüfen wir nun auch biefen Seil ber 'fJarole ruhig, nüdjtern, 
ohne unS burch ben bröhnenben &lang beS A-bas! irgenbwie be* 
einfluffen ober gar erregen ju taffen. 

<j)ie wefteuropäifche3wilifation! Unterfuchen wir fte baraufhin, 
ob ber militariffifche ©eift ihr in ber Sat fo feinblid), fo hemmenb 
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ift. QBerfen wir junächft einen 93ticf auf ben materiellen Unter¬ 
bau unferer 3i»ilifation, auf bie m ob er ne <2Birtfch aff. !2Ba$ 
charafferiftert unfere heutige ‘JBirtfchaff »or allem anberen, waä 
unterfcheibet fte »on ben 'JBirtfdjaftöformen »ergangener 3eiten? 
•Sie beftf ©rfenntniä gibt unä bie unmittelbare ‘Slnfcpauung. 
betreten mir alfo einen ber 'Srennpunffe unfereä heutigen <3öirt- 
fdjaffälebeng, eine moberne Snbuftrieftabf. %£>ai unö junächft 
auffällt, ftnb bie großen, rieftgen gabrifgebäube, einförmig, lang¬ 
weilig, grau, „wie ^afernen" möchten mir unmillfürlid) auSrufen, 
unb benfen an bie alte 3eit, ba ei fold>e$ no<h nic^t gab unb 
jeber SSfteifter feine fleine 'Jßerfftatt paffe. ‘JOir betreten eine 
folcpe ^abriföfaferne: Scparen »on 9J?enfd>en ffet?en unb arbeiten, 
gleichförmig, im ©aft, mecpanifch, immer bie gleichen ^Bewegungen, 
biefelben Verrichtungen, „mie auf 5?ommanbo", entfährt ei un$ 
»on felbft; unb mieber benten mir an bie alte 3eit, ba bie Arbeit 
jebeS einjetnen noch fo »ielfeitig unb wechfelreich mar unb in jeber 
VBerfffatt nur ber Reiftet mit einigen ©efellen arbeiteten. ®ie 
SDftttagöftunbe fdjlägt; ©aufenbe »on Arbeitern entftrömen ben 
Gabrilen; ernft, rafch nach Äaufe eilenb; welch ein monotoner 
9?hhtpmu$ in ihrem Schritt; „mie Solbaten" Dergleichen mir jte 
unmillflirlich unb entfinnen unS babei ber nationalöfonomifchen Cepr* 
bücper, in benen man in ber $at »on ben mobernen ‘Jabrifarbeifern 
alä »on „3nbuftriefolbaten" ju fprecpen pflegt; unb wäprenb un$ bie 
nationalöfonomifcpen £ehrbücper einfallen, benfen mir an ben 
genialen ©enfer, ber mit unvergleichlicher Schärfe baö VBefen ber 
heutigen <2öirtfchaftöform erfajjt hat, an Äarl SCRarp, unb er¬ 
innern unö ber „9?efer»earmee", »on ber er immer fpricpt als ber 
SEftaffe, auS ber fiep biefe Arbeiter refrufieren. Gettfam! ©ie 
<2lrbeit6ffäften nennen mir ‘Jabrifäfafernen, bie Arbeiter 3n* 
buftriefolbaten, bie Slrbeitfucpenben eine „9?efer»earmee", unb ber 
©eift biefer VBirtfchaftgform foll im fchärfften QBiberfpruc^ fiepen 
jum militariftifchen ©eift? Soll baö Sprachgefühl, bag fonft fo 
fcharf unb tief bltcft, fiep pier gerabe fo ftarf »erfehen haben? 
Ober liegt ei ba nicht »iel näher, anjunepmen, ber ©eift unferer 
heutigen VMrtfcpaft fei bem militariftifchen ©eift vielmehr »er* 
manbt unb wefenMpnlicp? 3n ber ©at, ei gehört bie ganje 
Verblenbung »on $rieg$apofteln baju, um auf ben ©ebanfen ju 
fommen, ber ©eift ber mobernen VUrtfcpaft befinbe fiep in einem 
©egenfap jum militariftifchen ©eift; aber gerabe umgefeprt! ©iefer 
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©eift iß ni$t* anberel all militariftifcher ©eift; biefc 'Jabrifcn 
ftnb in ber Tat Äafernen, biefe Arbeiter in C2öirflid>fcit Sol* 
baten. ©3 iß bie tnilitarißifd>e ftorm bei 3ufammenwirfenl, bie 
bal QBefen unferer heutigen SBirtfchaftlfortn geformt hat. ‘Sitte 
3eifprinjipien unb 3been bei militarißifchen ©eiftel ßnbet man 
b>icr ntieber. 3unäcf)ß unb »or allem bal Uniformierunglprinjip: 
mel^e Straft in ber mobernen 3eit hat uniformierenber, bemofra-- 
tifd>er gewirft all bie moberne SBirtßhaft? 'Sftehr all bie 
•Jranjößfche 9?e»olution, mehr all Boltaire unb 9?oußeau, mehr 
all alle Prebiger unb Philofophen ^at fte bcn Triumphjug ber 
©)emofratie im 19. 3ahrhunbert ermöglicht. 6ie hat alle §*a- 
bitionen jerßört, alle ererbten, in langen Sahrhunberfen hcraul* 
frißallißerten ©efellfchaftlformen reoolufioniert, hat ben ‘Bauer 
»on feiner Scholle gerißen, ben .öanbwerfer aul feiner SBerfftäffe 
»erjagt, ben Krämer aul feiner ‘Behäbigfeit heraulgerüttelt, ben 
i2lbligen aul feinem Schloße heraulgeholt unb ße alle »or ben 
Triumphwagen ihrer ©rfotge gefpannt. Töo el früher unter ben 
arbeitenben 5flajfen ungejaplte gefellßhaftliche Tppen gab, hat 
fte nur einen Tppul entftehen laßen: ben 3nbußriefolbafen; an 
bie Stelle ber »ielen fleinen SOSitieul »on früher hat fte ein ein- 
jigel, grauel neuel SCßilieu gefegt: bie SDelf bei Proletariat!, 
ber 9xefer»earmee; unb in ben oberen ©efeltfchaftlfchichten bal- 
felbe 93ilb: wo el früher Bürgerliche unb Slblige, ©ranbfeigneur 
unb Kaufmann gab, fud>t ße aul ihnen allen einen einjigen, ein¬ 
heitlichen neuen Tppul ju fcpaßen: ben 5?apitalißen. Unb wenn 
heute fo »iele über bal Berfcf)Winben aller trabifionalen SBerte 
unb ©igenarfen Hagen unb jammern, baß bie Töelt halb nur noch 
aul gleichförmigen businessmen beftehen werbe, fo trägt »or allem 
Schulb baran bie moberne Töirtfchaft: fte hat biefe Uniformierung 
ber SBelt betuirft. 

Slber auch bal jweite prinjip ber Suborbination beherrfcht 
fte nicht minber ßarf all bal Uniformierunglprinjip. 3n ber 
trabitioneilen, alten Söirtßhaft gab el feine Suborbination; jeber 
Arbeiter war felbffänbig; SDSeiftcr unb ©efelle ftanben ftch int 
©rttnbe gleich: jeber heißer war ©efelle gewefen, jeber ©efeüe 
wirb SOSeiffer werben. Sßeil biefe mittelalterliche SDirtfchaftl- 
form feine Uniformierung fannte, beburfte ße nicht ber Sub¬ 
orbination. Äeute iß el anberl. ©iefe Seere ber Snbußrie- 
folbaten müßen fommanbiert werben; nur bei ftrengßer llnter-- 
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orbnung unb ©ifjiplin ift ihr 3ufammenarbeifen möglich. Man 
fcf>aue in einen mobernen ©rojjbetrieb hinein: twn ben BJerf- 
füijrevn bis jum oberffen ©eneralbireftor — wie Wohlgeorbnet 
ift bod) bie Rangfolge ber Borgefefjfen; in feinem BrmeeforpS 
ift fte ftrenger geregelt. 

3a, militariftifcher ©eift beherrfcht unfere heutige Bßirtfchaft. 
B3ie in ber Brmee ber einzelne nichts, baS ©anje alles ift, fo 
auch hier. <333aö iff ber einjeine Arbeiter, $ed)nifer, Sngenieur, 
ja ®ireftor in einem mobernen ©rofjbetrieb ? fo gut wie nichts: 
ein hoffen, ein ©lieb in ber 5?efte beS ©anjen; waS bringt 
ber einjeine juffanbe? fo gut wie nichts: ber eine fc^neibet 
Rapier, ber anbre fpitjt fabeln, ber britte bewegt einen ftebel. 
BkS ber einjeine für ficf> leiftet, iff wertlos; erff ber 3ufammew 
flang aller fefjafft baS ^robuff. 3n ber alten 3eit war eS anberS: 
jeber Arbeiter fd>uf fein 'Probuft ganj, fertig; jeber einjeine war 
ein ©anjeS, ein Organismus. Äeute iff er nichts als ein win- 
jiger $eil eines gewaltigen ©anjen: wie im Äeere. 

Man brehe es, wie man will, ffetS wirb man ju berfelbeit 
©rfenntniS gelangen: ber ©eift ber mobernen BHrtfchaft 
ift militariftifcher ©eift; ber 9vf>ptpmuS ipreS CebenS — 
man lefe Berhaeren — iff ber ©leicfytaft, ber monotone 5?lang 
beS SolbatenfchritteS. 9?ur banf ipreS militariftifchen ©eiftcS hat 
bie moberne BBirtfcpaff ihren Siegeslauf antrefen fönnen, nur burch 
biefen ©eift wirb fte ihren Siegeslauf ttollenben fönnen. 

OUfo in ber materiellen Seite ber wefteuropäifchen 3i»ilifafiott, 
in ber mobernen Bßirtfchaft, finbet ber Schlachtruf: lieber 
mit bem Militarismus! feinerlei Berechtigung. 

Böenben wir unS baher bem ©eifteSleben ber weffeuro* 
päifchen 3wtlifafion ju unb fragen wir unS, ob hier bie anfi* 
militariftifd>e Carole ihre Berechtigung finbet. Äier haben wir 
eS leid)fer: ber moberne ©eift wirb wopl im ©runbe »on bem 
©eift ber mobernen BBirtfchaft nicht felw oerfchiebett fein fönnen. 
Man braucht gerabe fein Anhänger ber materialiftifchen ©efchichtö» 
betrad)fung ju fein, um jujugeben, baf? jwifchen bem ©eift, ber 
bie BMrtfchaffSform einer beffimmfen 3eit beherrfcht, unb bem, 
ber über bem geiffigen Ceben biefer 3eit waltet, innige Berbin* 
bung unb BBefenSuerwanbtfchaft beftehen rnufj. BBer hat benn 
fchliepcf) bie moberne BBirtfcf)aft gef<haffen. Wenn nicht bie 
moberne 3eit? <5)er ©eift, ber in biefer ihrer Schöpfung ^crrfcht, 
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mujj alfo hoch wohl ©eiff »on ihrem ©eiffe fein. ©S iff benn 
auch nic^t ferner, ju erlennen, wie biefelben ‘hrinjifnen, auf benen 
unfere heutige SöirtfchaftSform aufgebaut iff, aud) bie gciffigc 
©igenart unfern heutigen Kultur formen, ©a ift wieberum ju- 
ncichft unb oor allem: baS SlniformierungShrinjih, allgemein gefaxt, 
baS bemolratifche'hrinjip. SEftan fyat ja oft bie moberne 3eit 
gerabeju als bie bemolratifche befinieren wollen; bieö geht 
ju weit, weil eS einfeitig ift; aber bieS eine ftef)t feft: leine 
©enbenj ift in ihr ftärler jum SluSbrucf, jur Äerrfchaft gelangt 
al$ bie bemolratifche. ©ie 3bee ber Rlenfchengleichheit ift bcr 
Stern, unter bem fte geboren mürbe; nicht ju Unreif batiert 
man fte oon ber ‘jjranjöftfchen Resolution. S3on ber ©rftürmung 
ber S3aftille bis junt Sieg ber Resolution in ber ©ürlei, in 
Werften unb ©hina beftnbet ftch ber bemolratifche ©ebante in 
einem ununterbrochenen 'Sriuntphäuge, ben alle SBiberffanbe ber 
Regierungen unb Äirdjen nicht aufjuhalten imffanbe waren, ©r 
hat gefiegt unb alles resotutioniert. 'Sille großen geiftigen trabitio* 
nalen Kräfte ber alten 3eit ha* er angegriffen unb über ben 
.kaufen gerannt; bie ^ird>e — mir fmb greigeiffer; bie ©tt>if — 
mir prollamieren eine neue Slftoral; bie Staatsgewalt •— mir ser» 
tünben bie Resolution; bie Sitte — mir fchaffen neue S?on- 
sentionen. £Jnb bur<h alles fchallt baS neue ©oangelium: Sille 
fmb gleich; einer hat/ ntüffen alle haben fönnen; nichts ift 
mehr 'prisileg; man gibt ben Q3ollSmaffen polififd>e Rechte, 
grünbet öffentliche Schulen, organiftert S3ollSsorlefungen: leine 
3bee, leine geiffige ©rrungenfchaft fotl ihnen sorenthalten bleiben, 
benn alle finb gletd;. 

Ober lorrigieren mir eS lieber fofort: nicht gleich, fonbern 
gleichberechtigt, ©er unnatürliche SBiberftnn, ber in ber 3bee 
ber ©leichheit enthalten ift, bebarf feiner ^orreltur. ©leichheit 
ift ein llnbing; SSftann unb Söeib, alt unb jung, ftarl unb fchmach, 
fchön unb häfjlich, Hug unb bumm, nichts in ber SBelt lennt 
söllige ©leichheit. ©iefe notmenbige S^orreltur, bie baS bentolra- 
tifche ilniformierungSprinjip erforbert, nimmt baS ariftolratifd;e 
SuborbinationSprinsip sor. ©S mufj ftetS Äerrfchenbe unb S3e* 
herrfdjfe geben, lehrt eS. Söer herrfchen lann, foll herrfchen 
wollen, foll herrfchen fönnen. Sluch biefeS wahre ^rinjip ber 
Slriftolratie iff noch ju feiner 3eif in einem fol<h hohen ©rabe 
»ermirllicht worben wie in ber unferen. ©ie alte Slriftolratie 



war nur eine ifaritatur; fte lief? nicht bie jur iöerrfchaft heran, 
bie wirflid;» tjevrfc^en wollten unb perrfchen fonnten, fonbern teilte 
biefeS 9\ec^t unb biefe 9DRühe einer non oorni;erein burd) gefell-- 
fd>aftlid)e Srabitionen beffintmten Keinen Gd)icht 31t. <2Bie oft 
war biefer baS Äerrfdjten eine ßaff; wie off tyat Gereniffttnuö bei 
ber ©rlebigung feiner GtaatSgefchafte gegäl;nt. Hnfere 3eit 
hat erff baö wal;rc, reine ariffofratifc^e rin5ip jur 
iöerrfchaft gebracht. £cufe erft gilt ber Gap: nur ber foll 
herrfchen, ber e£ will unb fann. 9Riemal3 unb nirgenbä — mit 
9luönahme ber Keinen gried)ifd)en Stabtrepublifen, wenn man 
non ber SUanenbenölferung abfiept — l>at e$ ein SCRann non 
Begabung unb Äerrfc^erfäpigfeit fo weit bringen fönnen wie heute. 
9Baö fd>ert uns ©eburt, Stanb, ^onfeffton unb wie alle jene 
formen peifjen, bie früher ben Sfanb ber Äerrfchenben feff um¬ 
greifen. Swei iff bie Q3atm! <2öer ben 9Rut fyat, melbe ftcf> 
jutn QBetfrennen. ®er Sieger foll bie 'palme haben. QBer aber 
heute jur £>errfd)aft gelangt, pat eine 9Jlacht, wie fte frühere 
3aj>rl;unberfc feiten einem Äerrfct>enben in bie Sanb gegeben. 
®enn waö iff bie 97?ad)t eines ©uobejfürffen beS 18. 3af>r= 
punbertö, nerglic^en mit bem ©inftujj, ben heute ein populärer 
93olföführer, ber Leiter einer großen <21ftiengefetlfd>aft, ber ©ireltor 
einer großen 93anf beftt$t; unb alle 9Racht eineö 5?arl V. unb 
ßubwig XIV. tritt in ben Schatten gegenüber berjenigen, bie heute 
in ber Äaitb eines 9Rorgan ober 9?ocfefeller liegt; eineö 9Rorgan 
ober 9cocfefeller, bie beibe niel(eid)t alö $?omnti$ ihre ßaufbapn 
begonnen paben. 9llle ftnb eben gleichberechtigt; alle ftnb Sol* 
baten in ber großen 9lrmee, bie ftch bie moberne 3wilifation 
nennt; jeber lann aber auch atleö werben: Offijier, Oberft, 
©eneral. 3eber Korporal fragt ben 9Rarfchallftab im ^ornifter — 
ber ©runbfap, ber in ber erften mobernen, b. I). »on militariffifcE>em 
©eift beherrfd^fett ßlrmee, berjenigen 9Rapoleonö, herrfchtc, waltet 
über ber gefamfen mobernen 3eif. 

9Riltfariffifcher ©eift — ba$ ift ber ©eift unferer 3eit. 
9CRilitariftifcher ©eift aber ift beutfd>er ©eift; fpred>en wir eS 
alfo all jenen gegenüber, bie ©eutfchlanb oernichten wollen, au$: 
©eutfcher ©eift beherrfcf>f bie 0Q3elf. 3a, beutfcher ©eift; 
nicht ber ©eift ber franjöftfchen Salonö, fonbern berjenige ber 
beutfchen ©elehrtenftube, nicpt ber ©eift be$ Gountrphoufe eines 
englifchen 2orb$, fonbern ber einer beutfcpen 93ürgerftube. Seine 
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°Pf(icf)t erfüllen, Orbnung galten unb — oor allem — jtd) als 
Seil beS großen ©efamtorganiSmuS cmpftnben unb befragen, in 
biefen 3ntperatioen iff baS entffanben unb grofj geworben, waS 
bcr inobernen Seit eigentümlich, waS an ihr grojj unb im* 
pofanf iff; nur biefen 3mperatit>en folgenb, wirb fte bie <2Iuf- 
gaben erfüllen fönnen, bie if;r ber ©eniuS ber <2BeIfgefc£>ic£>fe 

geffellf f)af. 
So gilt benn gerabe baS ©egenfeil beffen, waS bie 93er* 

fiinber ber Carole, bie biefen 93erni<$fungSfrieg gegen ©eutfcp- 
lanb rechtfertigen foll, behaupten: ber ©eiff ber wefteuropäifchen 
3i»ilifafion fiept nicht auf ihrer ©eite, fonbern auf ber ©eite beS 
militariftifdhen ©eiffeS, beS beutfchen ©eifteS, ber jugleicp fein 
©eiff iff. ©S bie ©inge auf ben Äopf ff eilen, wenn man 
bcn 5tampf gegen ©eutfcplanb als im tarnen ber mobernen 
Sioilifafion unb beS SwrtfcprittS geführt erflärt. ©er ©eniuS 
beS gortfcprittS unb ber 3ufunft hält bieSmal ju ©eutfcplanb. 
3d) wü§te nicht, waS eine ftärfere ©ewifipeit beS enbgültigen 
©iegeS ©eutfchlanbS ju geben »ermöcpte als biefe ©rfenntniS. 

IV 
©ine ^olemi! iff nie ganj ju ©nbe geführt, beoor man nicht 

bie StRotioe beS ©egnerS erfannt pat; eS genügt nicht, ihn Wiber* 
legt, eS ift auch nötig, ihn »erffanben ju paben. ©ann erff hat 
man ihn wahrhaft überwunben. prüfen wir baper, nacpbem wir 
bie antimilitariftifche Carole objefti» ju wiberlegen oerfucpf paben, 
bie SCRotiöe, bie in ©nglanb unb granfreicp bie ^roflamierung 
biefer Carole oerurfacpt paben; bie ©rlenntniS biefer SCRotwe 
wirb unS jugleicp bie tieferen weltpiftorifcpen Slrfacpen aufbecfen, 
bie ju biefem Kampfe ber jwei großen <2Beftftaaten gegen ©eutfcp' 
lanb geführt paben. 

.Jener gilt eS junächff, ©nglanb ju betrauten. ‘Jöie ©ng* 
lanb ber politifcpe Urheber biefeS Krieges ift, fo fiept eS aud) 
geiffig an ber ©pitje beS 93ernicptungSlampfeS gegen ben beutfepen 
©eiff. ©ie Carole: ©lieber mit bem Militarismus! ift eng* 
lifd>en UrfprungS, unb inbem 'Stanlreicp fe übernommen pat, 
paf eS fleh geiffig ebenfo inS Schlepptau feines 9Rad)barS jenfeitS 
beS Kanals begeben, wie eS bieS politifch burcp bie Entente 
cordiale getan pat. 
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©ap ein antimilitaripifcper (Seift in Gnglanb perrfcpt, braucht 
nicpt erp an 93eifpielen bemonftriert ju »erben; e« liegt ju offett-- 
funbig jufage unb mirb ja aud) öon allen füprenben Scannern 
be« englifcpen 93olfe« mit aller <S>eutlic^feif immer mieber oer» 
fünbet. treten mir alfo gleicp an bie 'Jrage nacp ben ©Burjeln 
biefe« antimilitariftifcpen ©eipe« peran. ©ie iJlntmorf iff fcpon 
oft gegeben morben. ©er <2Intimilifariömu3 be« Gnglänber« — 
pflegt man 511 fagen — murjelt in feiner au«gefprod)enften unb 
tiefffen Gparafferoeranlagung: in feinem 3nbi»ibuali«tuu«. 
©iefe Slntmort ift unjureicpenb; ber begriff 3nbioibuali«mu« ip 
jur Gparafteriperung ber tiefpen Gigenart be« englifd;en ©eiffe« 
nic^t ganj treffenb; er umfapt nur eine <2lu«brucf«form biefer 
Gigenart: biejenige, bie pcp auf ba« fojiale 3eben bejiept. 93er* 
folgt man ben englifcpen 3nbit>ibuali«mu« bi« auf feine eigent= 
licpe ticffte ©Burjel, fo gelangt man ju einer anberen Einlage: 
bem 91tomi«mu«. G« foll bamit gefagt merben, bap ber eng- 
lifcpe ©eiff pcp »ormiegenb auf ba« Spejielle, Ginseine, 3n- 
bioibuelle richtet, feinen Sinn aber paf für ba« ©eneretle, 91U- 
gemeine, 9lbfolute. ©iefe analptifcpe, atomiftifdje ©enf= unb Gmp* 
pnbung«meife fommf in allen 9luperungen be« englifcpen ©eipc« 
jum ‘SluSbrucf. 9?epmen mir bie tieffte unb sugleicp elemenfarpe: 
bie ^0 efie. 93on Spafefpeare bi« 0«far ©Bilbe ift bie englifdje 
^oefte inbioibualipifcp: ber einzelne ftept ftef« im ©Riftelpunft 
be« 3nferepe«. ©Jian betracpte Spafefpeare« ©ramen. ©er Selb: 
Samlef, 9?omeo unb Sutia, Otpello, 5?önig Cear ift alle«; bie 
Sfftaffe, ba« 93olf ift nur Staffage, Sintergrunb unb ©eforation. 
Unb nun oergleicpe man mit biefen ©ramen etma bie ScpiUerfcpen: 
©Bilpelm ©eil, bie 3ungfrau oon Orlean«, ©Ballenftein, pe ftnb 
oiel meniger Ginjelinbioibualitäten al« oiefmepr ©ppen, ©Jepräfen- 
tanfen eine« ganjen 93olfe«; ma« ift ©eil opne bie Scpmeijer, 
Sopanna opne bie fransöpfcpe Nation, ©ßallenftein opne ben 
beutfcpen Q3otf«d)arafter! 9?ur in iprer 93ermur}elung in iprem 
©Jiilieu, in iprem Q3otf«tum ftnb pe oerpcinblicp. 93eim gröpten 
©ramatifer Gnglanb« inbioibualipifcper, beim beutfcpeffen aller 
©eutppen ftarfer fojialer, folleffioiftifcper ©eip. ©aöfelbe seigt 
un« ein 93ergleicp ber englifcpen unb beutfcpen cppilofoppie. ©Bill 
man ben ©runbcparafter ber englifcpen ©Jpilofoppie be- 
jeitpnen, fo pflegt man ju fagen, pe fei empiriftifcp, inbuffio. 
©er erfte gropc englifcpe cpp)ilofopp, 93acon, gilt al« ber 93egrünber 
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bet inbuftioen SIKethobe, bet größte 93erfreter englifcfjer 
foppte in ber mobetnen 3eif, 3ofm Stuart SQM, fchrieb fein 
Aauptmert: Spftem ber inbuftioen ^^ilofop^ie. 3n allen empi- 
rifc^en <2Biffenfd>aften f>aben bie ©nglänber ©rofem geleiftet, bie 
Sftetaphhfif ift ihnen ffetm fremb geblieben, ©rnpirimrnum ift nun 
aber nid)fm anbereö alm eine Aumbrucfmforrn atomiftifcher©enfmeife. 
<3)em ©eiff, ber fid> nur für bam ©injetne, Spezielle intereffterf, 
finb bie Sbeen nichtm, bie §atfad)en allem; benn jebe 3bee ftellt 
ein Allgemeinem bar, eine Abftraftion aum oielen ©injelbingen; 
bie ^atfache hingegen ift ffetm fpejiell, jebe Satfacfye ift einzigartig. 
3n ber ‘Beobachtung, in ber 3nbuftion, in ber Kombination oer* 
fd)iebencr „facts“, barin liegt bie Starte bem englifd;en ©eiftem; 
fottüe eö baju lommf, bie lebten allgemeinen ‘‘Prinzipien unb Sbeen 
ju erfaffen, bie all biefen ©injelbingen jugrunbe liegt, oerfagt er. 
‘Diefelbe ©rfd>einung bietet bie engtifd>e Surimprubenj: 
ijjr Schtoerpunft liegt im ©ernohnheitmredjt, in ber 5?ennfnim 
einzelner 9?ed)fmfälle unb ©ntfd^eibungen unb ben baraum fich 
ergebcnben Analogiefd)lüffen; grofie prinzipielle formen, au« 
benen bie fpcjietle ©ntfcheibung ftd> bebuftiö ableiten liefe, finb 
ifir fremb. 

Am beutlichftcn unb auffallenbffen zeigt fict> biefe atomiftifche 
©eiffemridjtung aber in berjenigen ABiffenfchaft, bie recht eigentlich 
miffenfchaftlich begrünbet unb auögeftaltet zu ha&en/ Fuf>m unb 
Stolz ber Snglänber ift: in ber 'Sfafionalöfonomie. S'ie 
ganze fogenannte flaffifd>e Schule ber englifchen Siationalöfonomie 
»on Abant Smith bim 3ohn Stuart SCT^ill bafiert auf bem ®ogma 
bem ejtremffen Snbioibualimrnum; freiem Spiel ber Kräfte, Harmonie 
ber Sntereffen, SQ?ancf)efferfum, ffreibanbel, all biefe djarafteriffi* 
fd>en Gehren ber englifd>en 93olfmmirtfchaffmlehre ftnb nur Folge¬ 
rungen aum bem ftreng tnbioibualiftifchen ©runbprinzip. 

Glnb tt>am fo bam geiffige Schaffen regt, offenbart ftd> nicht 
minber ftarf im gefellfd>aftlichen Geben. 93on feinem Q3e> 
muftfein ift ber ©nglänber tiefer burcf>brungen alm oon bem feiner 
inbioibuellen Selbfthcrrlichfeit. GAd>f3 ift i^nt unfpmpathifchec 
alm irgenbmeld^er ©ingriff ber ©efellfchaft, bem Staatem in bam 
Geben bem einzelnen. ©)am Snbioibuum ift in feinen Augen nicht 
ein £eil bem Staatmorganimrnum, fonbern ber Staat nur bie 3u* 
famntenfaffung ber ©inzelinbioibuen. My home is my castle ift 
oberffem Prinzip allem fozialen Gebenm in ©nglanb. 



<£g ift felbftoerftänblid), bajj einer folgen ©eiffe«rid)fung 
ber mititariftifctje ©eift unfpmpathifd), ja oerhafet fein mufj. SlHe 
ßeitprinjipien be« 9;ftititari«mu« ftnb bem engtifchen ©eift gumiber. 
3unäd)ft bie bemofratifdje 3bee. ©« »äre eine intereffanfe Auf¬ 
gabe, 51t unter füllen, »ober ber unbegreifliche Srrtum entffanben 
ift, ber feit 150 3ahren bie Slnfcbauungen be« Kontinent« über 
©nglanb befjerrfc^t: bie 93orftetlung nämlich, baft ba« 3nfelreid) 
bemofratifd) fei. 5bauptfd>ulb barau trägt tt>o^>t bie alte 33er- 
»echflung non 2iberali«mu« unb ©emotratie. Äeute bürften tt>ir 
»irftid> fchon fo »eit fein, um ju »ijfen, bafj ßiberaliömu« unb 
©emotratie alte« anbere al« ibentifd) ftnb; »iel eher ftellen fte 
©egenfäfje bar. ©a« 3beat be« 2iberali«mu« ift bie Freiheit; 
^rei^eit ift ein 9cafuräuftanb, am freieffen ift ba« ^ier. ©ie 
ßeitibee ber ©emotratie ift bie ©leic^teif; ©tekhheif ift ein Äuttur* 
probutt unb nur ^erjuftellen burd) bemüht menfd)lid)e« ©djaffen 
unb SBirten. ^rci^eit unb ©leichheit fd)liejjen ftd) — fonfeguent 
ju ©nbe gebaut — au«; abfotute Freiheit bebingt rabifale fin- 
gleid^eit; unb bie ©leichheit, reftlo« öer»irtlid)t, mürbe bie 
fdjlimmffe ©efpotie tjerbeifütjren, bie bie ©efd)id)te fennt. Sßeil 
bie ©emagogett unb ^Itrafcologen ber ^ranjöftfdjen 9\eoolution 
ftet« liberte unb egalite in einem ^Ifemjuge fdjrien, brauchen mir 
beute »irflid> nicht tuet» in biefem 3rrtunt ju »erharren. 3n 
©nglanb herrfdjt ber ©eift be« 2iberali«mu«; »a« ganj oerftänb-- 
lid) ift, benn ber Ciberali«mu« ift oon Sau« au« inbiüibualiftifd). 
'Jöer Freiheit fagt, bentf ffet« an ba« ©injelinbiöibuum; »enn 
mir »on ^rei^cit ber 93ölfer fprec^en, fo gefehlt e« nur auf 
©runb einer Analogie, bie mir jmifcfjen bem 3nb»ibuunt unb ber 
©efamtnation fterftellen. 3ebe gorm be« ©emeinfd>aft«leben« 
bebingt einen gewiffen ©rab »on perfönlicfier Unfreiheit, ©agegen 
ift alle ©emofratie au« ihrem tiefften ‘SBefen herau« fojiol, 
tollettioiftifd); bie ©leid)heit«ibee bejietjt ftd> ja ffet« nur auf ein 
5?ollettioum; ©leichheit tann e« nur innerhalb einer ©emeinfd)aft 
geben, für ben einjelnen, lo«gelöff non feinen 'Scjiehungen ju 
jeinen 9ftitmenfd)en, ©leichheit ju forbern, ift abfurb. ©ent 
inbiöibuatiffifchen ©eift ©nglanb« ift ber £iberali«mu« 
»efcn«»er»anbt, bie ©emotratie »efen«fremb. ©ajj ber 
einjelne ©taat«bürger möglichft frei fei in feinem 'Sun unb Caffen 
unb nicht 00m Staate gehemmt unb beüormunbet »erbe, biefer 
©ebanfe bilbet bie 3entralibee ber englifdjen itonftitution. ©ajj 
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aber aße Staatsbürger — ober gar alle 9Q?enfd)en — gleich fein 
foßen, erfdjieit unb erfct>eint jebem magren ©nglänber al3 barer 
9fonfenS. I21l§ jur 3eit ber 'jJranjöfifdjen 9?eoolution ganj ©uropa 
fid) für bie 3bee ber 9ftenfd)engleid)f)eit begeisterte, ^errfdt>te in 
©nglanb nur fanatifcf>er 5bafj gegen bie „3afobincr", unb ber 
tppifdfffe ©nglänber jener 3eif, ‘Surfe, erflärfe: „<2Bir forbern 
unfere 'Jreifyeitcn nicf)t alö ‘iRedjte ber S?enfd)en, fonbern al£ 
9\ed)te ber ©nglänber." ®er analptifcfye, atomiftifdje ©eift beö 
Sriten f>at feinerlei Serftänbniö für ben ©ebanfen ber ©efanit* 
menfd)f>eit; er ift if)m ju abftraft; fein Süd erfaßt ftetö nur bie 
Serfcf)iebenf>eiten ber einzelnen SD?enfd)enarten. ©r fennt feine 
9J?enfd)en: für ifm epiftieren nur ©nglänber unb 9ttd)fenglänber, 
Corbg unb Sürgerlicfye, Sourgeoiä unb Proletarier, Stäbter unb 
Säuern ufn>. 3cber Stanb, jebeS Snbioibuum foß feine „‘Jrci* 
fjeifen" l;aben; aber ©feic£>f>eit — shocking. 

9?icf)t minber fremb aber toie bie bemofratifdje 3bee ift bem 
englifd)en ©eift aud> baS Suborbinationöprinjip. ‘Merbingö 
erfennt fein praftifdjer Common-sense, bafj eine getoiffe Sub* 
orbination in jeber menfcl)lid)en ©efeßfcfjaft notwenbig ift; aber 
nid>t$beftomeniger ift jte ifnn innerlich unfpmpatfnfd). ©>ie Stib- 
orbination foß baf>er auf ifir mögliches 93?inimum befdjränft 
merben. 3Mrgenbä in ber 9Belt ftnb ber §ätigfeit beö Staates 
engere ©rcnjen gejogen als in ©nglanb. 3eber foß fid) möglidjft 
felbft regieren — baf>er benn aud> ba$ Prinjip ber Selbft* 
»erwaltung früher als überaß in ©nglanb auSgebitbet mürbe. 3n 
bem großen meltf)iftorifd)en ©egenfat) »on Snbmibuum unb ©e* 
feßfdjaft befinbet fid) aße Spmpat^ie be$ Srifen auf ber Seite 
be$ 3nbit>tbualiSmu$. 3ebeS 3nbi»ibuum foß eine oößig ab* 
gefd)loffene S3elt für ftd) bitben; baS grofj gefd)riebene 3 ift für 
ben ©nglänber ber jentrale Segriff feiner ‘Zßeltanfcfyauung. 

<Sa| ein folcfjer SO^enfc^ iHntimilitarift fein mufj, ift ftar; bie 
tiefe Abneigung beS ©nglänberS gegen ben Solbatenrod entfpringt 
feiner tiefften SkfenSoeranlagung. ©ine Uniform anjiefjen unb 
nichts tun, als ^ommanboS auSfüljren, baS tut nur ein 9ftenfcf>, 
ber feine anbere ©piften5möglid)feit mef>r f>at; jeben Solbaten be¬ 
trachtet ber ©nglänber als »erfragte ©piftenj. 3ft ber beutfd)e 
©eift bem militariftifd)en ©eifte mefenSgleid), fo fte^t ber englifd)e 
im fdjärfften ©egenfatj ju i£m. Uniformierung unb 3nbioibualiS-- 
muS, ©»emofratie unb GiberaliSmuS, Suborbination unb inbiöibueße 
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Autonomie, organifch'fpnthetifdje ©enfweife unb atomiftif<h-analt)- 
tifdje, überall bie ftärfften ©egenfählichleiten. ©er 9tuf: lieber 
mit bem ^ftilitariömug! iff oon ben ©nglänbern wirtlich wahr unb 
€^>rlid^ gemeint; er entfpringt ihrer tiefften <2Befen$oeranlagung. 

Vielleicht oermag ung bie ©rfaffung biefeö ©egenfatjeS 5U 
einem Verffänbnig ber tieferen geiffeögefd^i^tlic^ert llrfachen biefeS 
5^riegeö ju leiten, ber ja im ©runbe ein Kampf ©nglanbS gegen 
©eutfd)lanb ift. 'zlRan braucht feineöfatlö ein 3beologe ju fein, oer- 
ffänbniöloö für bie wirtfchaftlichen unb machtpolitifchen Momente, 
bie ben 5?rieg unmittelbar fterbeigefti^rf haben, um ben Sfanb-- 
puntt ju oertreten, bafi in bem ©egenfafje ber beiben ©eifteä- 
richfungen beö englifchen unb beutfchen Q3olfe^ bie letzte VJurjcl 
be« Krieges ju fucfyen iff. ©enn auch bie wirtfchaftliche unb 
machfpolitifche Vioalifät jwifchen ©nglanb unb ©eutfchlanb wirb 
oon biefer geiffigen Polarität bebingt. ©ur<h feinen anti-- 
militariftifd)en, inbioibualiftifchen ©eift ift ©nglanb 
grofj geworben, hat e£ feine heutige Stellung fid) errungen, ©ie 
3ahrhunberfe, in benen eS feine Vleltmachtpofition ftch fd)uf, 
waren ja bie 3eit ber inbioibualiftifci>cn ©eiffeörid)tung, oor allem 
baß 18. Safwhunbert, ba$ entfcheibenbe Sahrhunbert ber englifchen 
©efd)id)te, in bem eß von Kanaba unb 3nbien ‘Sefüj ergriff unb 
feinen 9?ioalen granfreich enbgültig überwanb. SOlan lefe bie 
©efd)id)te ber englifchen Kolonialpolitif nach: burch feinen inbioi- 
bualiftifd>en ©eift mit all ben ©ugenben, bie er auöbilbef: Unter- 
nehmungStuft, ©apferfeif, ‘Jleif?, 3äf)igfeit, haf ©nglanb feine 
Kolonien erworben. Kanaba, 3nbien, <2Xuftralien unb julefjt 
Sübafrifa — überall war eß nicht ber englifche Staat, bie eng- 
lifdje ©efamt^eit, welche ba$ £anb eroberte, fonbern ^rioate: 
entweber prioafe Korporationen, wie bie Oftinbifdje Kompanie, 
ober gar ^rioafperfonen wie ©ecil 9?f>obeö. ©er Staat tat 
eigentlich nic^tö anbereS, als ba$, wa$ bie ^rioaten erworben 
haften, für bie ©efamtheit ju übernehmen, ©ie ©efchichte ber 
englifchen ©jpanfton — ich oerweife nur auf SeelepS gleichnamiges 
Vu<h — iff bie ©efchichte ber ©rfolge unb ©riumphe nidjt ©ng- 
lanbS, fonbern beS ©nglänberS, ber ©rfolge unb ©riumphe beS 
englifchen atomiftifchen ©eifteS famt all ben Vorjügen, bie et 
bebingt. 

©anj anberS ift ber ^rojef) beß $lufftiegS ®eutf<h = 
lanbS ju feiner heutigen Stellung, ©ie eine '©atfache ift f»er 
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entfd>cibcnb: ber politifc§-mirtfd)afflid?e “SXufftieg ©eutfclßanbß be* 
ginnt mit 1870. ©rff nacfjbem bie beutfcfje ©efamtfieit organifierf, 
ber beutfdje Staat gejctjaffen mar, beginnt baß beutfdje 93olf Sßelt* 
politif ju treiben, ©er Staat, baß ^oßeftioum, bilbef bie ©runb- 
läge, bie 93oraußfet3ung, mie eß in ©nglanb ber einjelne, baß 
3nbmibuum ift. 9Ber bie ©efcf)id>fe ber englifcfyen ©rpanjton 
lieft, fann fd)ier oergeffen, ba{j eß einen englifdjen Staat gibt; 
bie 2lußbe£nung unb ©ntfaltung ber beutfdjen 9Birtfd)aft ift o^ne 
ben Staat gar nid)t benfbar. 93on bem ©rofjen Äurfürften an, 
ber S'-abrifen grünbet, “2lnftebler inß ßanb ruft, ftc£) um bie 9luß* 
breitung beß iöanbelß bemüht, biß £eufe, ba ber Staat burdj eine 
umfaffenbe mirtfcfyaftlicfye ©efetjgebung baß <2Birtfc£>aftßle£>en über* 
madjf unb reguliert, ffefß mar ber Staat, baß Äoßeffitmnt, ein 
Aauptfatfor beß beutfd)en <2Birtfc^aftßlebenß. £lnb fragen mir 
nnß, banf meiner ©igenfdjaffen ber beutfdje Kaufmann, ber 
beutfdje Snbuffrieße feinen unvergleichlichen Siegeßlauf burch bie 
Söelf anjufrefen »ermodjfe, fo merben mir halb ertennen: eß ftnb 
bie ©igenfehaften, bie ber organifch'foßeftmiftifche ©eift beß 
‘EDftlifarißmuß in jebem ©eutfehen grofjgcjogen fyat, benen baß 
beutfct>e 9301t feine gemaltigen ©rfolge in ben letzten 50 3al)ren 
verbantt, alfo vor aflem bie Sugenben ftrengffer ^flichterfiißung, 
peinlichfter Orbnungßliebe, bie ^ä^igfeifen ber Uniformierung unb 
Suborbination. 

©urd> feinen militariftifchen ©eift ift ©eutfcfylanb groj? ge* 
morben, mie einft ©nglanb feine Steßung bant feinem anfi- 
militariftifchen ©eiffe errungen l>at. Unb fo ^aben mir in ber 
93ergleichung beiber 93ölfer bie befte pratfifdje ilnterlage jur Q3e- 
mertung ber beiber. ©eiffeßricfyfungen vom ©e[id)tßpunfte beß ©r* 
folgeß auß. ©aß ©rgebniß — ©nglanb ^af ben Strieg gegen 
©euffdjlanb fierbeigefü^rf, meil eß im frieblichen 9Cßcttftreite von 
Sag ju Sag immer mehr ber beutfcfyen 5ton!urrenj meieren 
mufjfe. 93or 20 Sauren fteßte bie ©efamtjiffer ber englifdjen 
Äanbelßbilanj baß Vierfache ber beutfd>en bar; ^eute befielt 
5mifd?en beiben noch eine relativ geringe ©ifferenj: in 5—10 3ahren 
hätte bie beuffcf)e 3iffer bie ettglifdje überftiegen. Um bieß su 
verhinbern, entfeffelte ©nglanb ben Söeltfrieg — alfo argumentiert 
oon feinem Stanbpunft auß mit 9?ed)t ber Sageßpolitifer, beffen 
93lid nid)t über baß attueße 3eifgefd>ehen f)inaußreic^t. Sd>aut 
man tiefer, fo erfennt man: ^ier tampft ber antimilitariftifd>e 



©cift gegen ben militariftifchen; bie antimilitariftifchen ©eiffeS* 
anlagen, bie ©nglanbS ©röfje begrünbefen, fönnen nic^t mehr 
friebtid) gegen bie militariffifd^en ©ugenben auffommen, bie 
©eutfdjlanbS 'Slufftieg ermöglicht ^aben. $lntimilifariSmuS 
unb Militarismus fämpfen um bie <233ctt^crrfd^aft; bie 
Carole biefeS Krieges ^>at il;re meltgefdjichtliche Berechtigung. 

©er BuSgang beS Kampfes fann nid)t jmeifelliaft fein. 
WaS ber frieblid;e Wettfampf bereits offenbart tyat, fann bie 
friegerifdje WtSeinanberfehung nur beftätigen: bie Überlegenheit 
beS militariftifchen ©eiffeS. Um bieS ju behaupten, ift eS gar 
nicht mehr nötig, baS befinitioe ©nbrefultat beS Krieges abju- 
märten. Äunbert Symptome »erfünben bereits biefeS 9?efultat. 
2Iuf ein einjigeS fei hier hntgemiefen, eS ift berebter als aüeS 
anbere: bie öffentliche Meinung in ©nglanb befchäftigt ft<h ernft* 
lid) mit bem ©ebanfcn ber ©infüfmung ber allgemeinen Wehr- 
Pflicht. Wenn baS ©anse nicht »on folch tragifchem meltgefchicht- 
liehen ©rnff märe, man müfjte meibltch lachen; aud) bie Welt- 
gejchkhte hat ihre QBi^e, nur bafe fte jumeift »on blutiger 
Sragifomif finb. ©nglanb, baS biefen 5?rieg unter ber 'Parole 
beS lieber mit bem Militarismus entfeffelt l;af, mill bie all¬ 
gemeine Wehrpflicht einführen, b. t;. ben erften Schritt tun, um 
ben ‘Militarismus auch bei ftd> jur Serrfchaft ju bringen, ©amit 
allein ift ber geifteSgefchidjtliche Äampf eigentlid) fd)on entfliehen, 
©er Militarismus !ann feinen größeren Sieg feiern, als inbem 
er ©nglanb jur ©infül;rung ber allgemeinen Wehrpflicht jmingf, 
momit eS ftd> ihm bebingungSloS ausliefert. Wer bie innere 
©efchid)fe ©nglanbS im letzten 3ahrhunberf »erfolgt, fann nicht 
baran jmeifeln, bafj bieS auch beftimmt eines ©ageS fommen 
mufj; id; meifj nicht, ob bie Befitjergreifung ©nglanbS 
burd) ben militariftifchen ©eift gerabe in ber ‘Jorm ber 
©inführung ber allgemeinen Wehrpflicht erfolgen mirb, aber bie 
Beftfjergreifung felbft mirb erfolgen müffen. ©te gefainfe eng- 
lifche ©efchtchte im lebten Sahrhunbcrt brängt barauf hin. ©aS 
©nbe beS 18. SahrhunberfS bebeutet ben Äöhepunft ber inbiui- 
bualiftifchen ©poche in ber europäifchen ©cfc^id>tc. Seitbem be¬ 
ginnt ber llmfchlag: bie h*ftorifch-organifd)e ©ebanfenrichtung löft 
bie rationatiffifch-inbioibualiftifche ab; ber fojiale ©ebanfe bricht 
ftch Bahn; bie ©emofratie tritt ihren Siegeslauf an, bie napoleoni-- 
f<he *2ira jeigt auch äußerlich ben Beginn ber militariftifchen ©poche 
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an. ^lud) in ©nglanb erreicht ju Q3eginn be« 19. 3al;rl;unberf« 
bie inbioibualiftifcfye ©ntwidlung ifwen &ö(;epunft; ba« (Ergebnis 
biefer ©ntwidlung waren fojiale 3uffänbe, wie fie fcfylimmcr ttnb 
furchtbarer nur feiten wieber in ber l2öeltgefd)ic^fe anjutreffen 
finb. Sie ftnb Ijeufe allbefannt; wer fte näher fennen lernen will, 
fei auf ©ngel«: „£age ber arbeitenben Älajfen in ©nglanb" unb 
ed>ul5e-©äoerni^: „3um fojialen Trieben" »erwiefen. ©er inbi* 
nibualiftifdje ©eift ^atte ©nglanb innerlich an ben 9\anb be« 
*2lbgrunb« gebraut, ©ine 9foaftion mufjte fommen. 6ie fam; 
ein neuer ©eift begann ftd; in ©nglanb 93ahn ju bredjen. ©eine 
Q3ortämpfer waren bie ^eoretiter be« ©harfi«mu«, waren bie 
chriftlidjen Sojialiffen, waren bie Führer ber ©enoffenfdjaft«* 
bewegung, waren Äingölep, 9Ru«fin unb oor allem ©arlple. 
©ie ©ebanfenrichfung, bie jte tiertraten, war bie fojiale, hijtorifche, 
organifc^e; wa« baöfelbe bebeufef: bie militariftifdje, bie beutfct>e. 
■2ln bent größten Vertreter biefe« neuen ©nglanb, Garlple, jeigt ftd> 
ba« ©attje mit fc^ärfffer S^lartjeit: ba« bel;errfd>enbe Grlebni« im 
Ceben biefe« großen Schotten war bie innere Hberwinbung ber inbioi* 
buatiffifcfyen franjö{tfd>en <2lufflärung«philofopt/)ie, ber atomiftifd)en 
englifd)en ^ationalöfonomie unb bie ©ntbedung ber organifcfyen, 
fpnt^etifd>en beutfd>en ^pilofop^ie. ©arlple war begeifterter 'Se- 
wunberer beutfcfyen 3Befen«, gtüljenber <21tt^änger ber 3been ber 
beutfehen ^^ilofopftie. ‘Sille Scanner unb Dichtungen im ©ng¬ 
lanb be« 19. 3ahrhunbert«, bie non fd)öpferifd>er ‘Sebeufung ftnb, 
fielen unter bem ©influft ©artple«, unter betn ©influf? beuffdjett 
©eiffe«: fei e« bie bemotratifche @enoffenfchaft«bewcgung ober 
ba« fonferoatioe, fojial gerichtete „3ung-©nglanb", ba« in ©i«raelt 
feinen 'Jü^rer fanb. ‘SDäre biefer ‘projejj frieblict) weifergegangen, 
er l;ätfe fcpliejjlich mit ber »ölligen Überwinbung be« alten inbi* 
oibualiftifchen ©eiffe« geenbet; bie Vertreter biefe« ©eiffe« fptirfen 
e« fe^r wohl. fie frieMic^ ihre ^ofttion nid)t mehr wahren 
tonnten, entfeffelten jte ben Ärieg, ber ©eutfd)lanb unb ben 
militariftifchen ©eift »ermäßen follfe. ©a« Defultat iff, wie 
gefagf, bereit« ba: ber antimilitariftifdje ©eift iff unterlegen unb 
©nglanb will bie allgemeine <2öehrpftid)t einführen. ©ie t2Bclt- 
gefettidpte pat eben ihren ©inn; ba« fortfdjrittlic^e ^rinjip ftat 
für bie ©auer noch ftet« ba« rüdfchrittlkhe beftegf. ©ie^arole: 
lieber mit bem DJilitartömu«! »erförpert in biefem Kriege ba« 
rüdfd>riftli<^e ©lement, ein Sieg ber 'parole wäre ein Sieg be« 



17. unb 18. 3af)rf)unberfö über ba$ 19. unb 20. !2Beil ®eutfd)* 

lanb ba3 fortfcf)riftlid)e oerlörpert, iff e$ beS Siegel 

ftd>er. ©eutfdjfanb wirb ftegen, unb bie ‘Söelf wirb oom milifa* 

riftifd)en ©eiffe betperrfc^t werben. ‘SBer £uff l;af, mag e$ be- 

bauern unb ^lagelieber anftimmen; ei hinbern ju wollen, iff eine 

$orl;eit unb ein Verbrechen gegen ben ©eniuä ber ©efdnd)te, 

ba$ begangen &u |>aben ©nglanb unb granfreid) noch fcf)Wer 
werben büfjen müffen. 

V 

©nglanb unb Snranfreid)! “Slucf) gr an! reich ^at fiel) bie 
antimilitariffifdpe Carole ju eigen gemacht; ei behauptet, nicht 

nur um ©Ifafj’Cothvingen willen in biefen &rieg gegangen ju 

fein, »ielmehr auch feinerfeif# in ber Vernichtung beg 90Rilita* 

riömuö baö letpte unb ^öd)fte 3iel ju erblicfen. So ergebt ftdp 

benn bie 'Jrage, au$ welchen <2Burjeln ber antimilitariffifd>e ©eift 

in granfreief) feine S^ä^rfraft jie^t, eine ‘Jrage, bie jweifelloö 

nic^t fo einfach iff wie bie nacf> ben SCRofioen be$ englifd>en ‘Sinti* 

mtlifariömuö, wo bie ©inge Diel offener unb flarer jufage traten. 
•Sier bagegen iff ba$ ©anje oerwidelfer, oerfd>lungener, gilt ei 

‘Söiberfprüdje unb innere S^onfliffe aufjubeden; benn fo felbft* 

oerftänblicherweife antimilitariftifch wie ei ber englifcfje ©eift ift, 
ift ber fran}öjtfd>e nicht. 3a, auf ben erffen Vlicf £in möchte ei 

fcheinen, als ob granfreid) alleä anbere als antimilitariftifch, oiet= 

mef>r gerabe baö flafftfd)e Canb beS VSilitariSmuS fei. halten 

wir unö nur folgenbe wenige IJatfacfyen oor Slugen: früher als 

alle anberen Staaten ©uropaS hat granfreichS ftarteS Königtum 

fi<$ ein ffepenbeS Äeer gefdhaffen; faum ein 93olJ in ©uropa ^at 

fo öiel Kriege entfeffelt, fo »iele SlngriffSfriege geführt wie baS 

franjöftfdje; ber ©ebanfe ber allgemeinen ‘JBehrpflichf, bie ©runb* 

läge beS gefamfen mobernen ‘SRilifariSmuS, ift im granfreid) ber 

granjoftfehen 9Re»olution geboren; ber größte aller Solbatenfaifer, 

Napoleon, war granjofe, baS erfte moberne, b. h- militariftifche 

Äeer war baS franjöfifche ber 9\eootutionSlriege unb ber 9Ra* 

poleontfc^en ‘Jelbjüge. So einfach unb leicht fann alfo bie anfi* 

mititariffifc^e Carole in 'Jranfreid) ftcf> nic£)t Vapn gebrochen f>aben; 

eS muffen fd)on ffarfe, militariftifch gerichtete ^enbenjen über-- 

wunben werben, beoor bie geiftigen ‘jührer beS franjöftfc^en Volles 

biefe in ©nglanb entffanbene Carole ju ber irrigen machen fonnfen. 
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'Beginnen mir bamit, biefe militariftifd)en ‘Senbettjen beS 
franjöftfcfwn ©eiffeS ju erfaffen. ©S wirb nic^t fermer fein, ju 
erfennen, bafj non ben jWei großen Geifprinjipien beS Biilita-- 
riSntuS baS erffe, baS bemofratifcfie SlniformierungSprinjip, baS* 
jenige ift, baS bem franjöftfd)en ©eift wefenSoerwanbt iff. ^rüfier 
als in allen anberen Staaten fiat ber ntoberne bemofratifcfye ©e* 
banfe ft<$ in ^ranfreicfy Bafm gebroden; baS größte ©reigntS 
ber mobernen franjöftfcf)en ©efcf)id)te, bie 'Jranjöftfdje 9\e»olution, 
ffefit ganj unter bem 3eicf>en biefer 3bee. ®aS UniformierungS- 
prinjip, baS in ©nglanb bie iöauptquelle ber Abneigung gegen 
alles, waS militariftifcl) ift, bilbef, fann fomit ben antimilitariffi* 
fd)en ©eift in granfreicf) nidjf erjeugt fiaben. 3n bem anberen 
ßeifprinjip beS 9Q?ilitariSmuS alfo, im SuborbinafionSprinjip, 
werben wir baS »ornefimffe SD?oti» beS franjöftfdjen iJlntimilifa« 
riSmuS fucf>en miiffen. ©S wirb bentt aud) nidit fcf)Werfallen, 
eS fiier &u finben. ©a| bie ©ifjiplin, bie llnferorbnung, ber 
unbebingte ©efiorfam nict)f bie »ornefimffen ^ugenben beS franjö* 
fifd;en Solbaten barftellen, iff eine oft gemachte <2Baf)rnel)mung. 
©egen {eben 3wang lefittf ftd) ber 'Jranjofe inftinftmäfng auf; 
feine reoolutionäre Neigung läftt ftcf) jum guten §:eit auS biefer 
Hnfäf>igfeit jur ©Mfjiplin unb Suborbination erflären. 

BJofier rüfjrt biefe llnfäf)igfeit ? 'Sftir fdjeint, bie Hrfacfye 
iff in einer ©igenart beS franjöftfd;en BolfSd)arafterS ju finben, 
bie »on allen anberen »ielteid)t biejenige iff, in ber er ftcl) am 
fd)ärfffen »om beutfcfyen Bkfen unterfc^eibet; wir werben jte bafjer 
am beffen erfaffen fönnen, wenn wir »on ber entgegengefefjten 
beutfd>en BSefenSart auSgefien. SKan fiat üielfad) baS Bkfen 
beS ©»eutfdjfumS burcf) ben Begriff ber S ad) lief) feit befinieren 
wollen, worunter bie 'Jäfiigfeit »erftanben werben foll, jebe Sadje 
um ifirer felbff willen ju tun unb ftcf> ganj an bie Objefte ber 
eigenen ^ätigfeit fnnjugeben. 3d) glaube nid)t, bafj man mit 
biefer 3bee wirflid) baS tiefffe BJefen beS beutfcf)en ©eifteS fafjf, 
auS bem ftd> alle anberen funbamentalen ©igenarten ableifen 
liefen; ftdjer aber bejeicfynet bie ^enbenj jur Sad)lic§feit einen 
ber auSgefprodienffen unb tiefften 3üge beS beutfefjen ©fiarafterS 
unb jebenfatlS ben, in bem er ftcl» am offenfunbigften »om franjö- 
ftfcfien unterfefjeibet. ®enn ebenfofefir wie ber ©eutfdje »on 
Statur auS baju neigt, ftd) felbff in einer Befestigung mit einem 
Objeff »öllig ju »ergeffen unb ganj in biefer Befestigung auf* 



jugefjen, ebenfoferr ift eö bem fyrangofen eigen, feine eigene 
^erfon in feiner CebenSlage, in feiner ©ätigfeit auS ben klugen 
gu verlieren, in ipr vielmehr ffefS ben SluSgangSpunft unb baS 
3enfrum aff fernes ©cfmffenS unb RHrfenS gu erbtiefen, ©en 
©euffctien infereffieren bie Sachen, mit benen er fid) abgibt, mepr 
als bie 'perfonen, mit benen er gufammenlebt; baper betreffen 
feine anerfannteften ©ugenben faft alle baS RerpälfniS beS 
Rienfcpert gutn Öbjeft feines ©unS: ©rünblicfjfeit, ©iefe, 3äpig= 
feit unb bie ©igenfepaffen, bie barauS refultieren; ^ebanterie, 
©infeitigfeit unb Scprullenpaftigfeit bie Kepler, bie nur bie 
extremen SluSgeffaltungen biefer ©ugenben ftnb. ©agegen feplt 
eS bem beutfefjen ©parafter an benjenigen Rorgügen, bie bie Re¬ 
gierungen von SQcenfcp unb RJenfcp fo angenepnt unb reigenb ge-- 
ftalfen fönnen; ©robpeif, ©igenftnn, Scptverfälltgfeif ftnb bie 
beutfepen 9?ationalfepler, mit benen ber beutfepe ©eift für feine 
©rünblicpfeit unb ©iefe bejahten muf. ©erabe tjiev aber, ttto bie 
6d)tväcpe beS beutfd;en ©eifteS rupt, liegt bie Stärfe beS frangö- 
fifd;en. ©ie Regierungen ber RZenfcpen untereinanber, baS ift 
bie Sppäre, in melcper ber ^rangofe feine größten $:riumppe feit 
jerer gefeiert pat. CiebenSmürbigfett, ©ragie, Äöflicpfeit, ©efell- 
fdjaftlicpfeit, bieS finb bie ©igenarfen, mit benen er feit älteffer 
3eif parabieren fonnte; in nic^f tninber popem ©rabe aber ftnb 
benn auep öberfläcplicpfeit unb Geicptftnn bie geriet, bie man 
irm ffetS vorgetvorfen pat. ©ie cparafteriftifdjffe 9luSbrudSform 
beS frangöftfepen ©eifteS, ber — burep fein beutfcpeS R3orf über- 
fepbar — ©fprit, geigt biefe Reranlagung in pöcpffer ^larpeit. 
©fprit ift nur bettfbar in ber ©efellfcpaft; in einfamer Kammer 
efprifvoll gu fein, ift abfurb. ©ine efpritvolle Hnferpaltung ift 
eine folcpe, in ber man bie Objeffe beS ©efpräcpeS niepf ernft, 
nur im Ainblicf auf fte felbft befrachtet, jte vielmepr nur in ipren 
Regiepungen gu ben fiep £lnterpatfenben anftepf unb beranbelt. 
£Ri(^tS ift bem ©fprit fcpäblicper als ©infeifigfeit; über alle ©ittge 
reben fönnen, «teil man fein eingigeS bis gunt tiefffen ©runbe 
erfannt pat, ift RorauSfepung allen ©fpritS. Seine innerfte 
Formel aber laufet: 9?icptS ift abfolut, alles relativ; nur in ipren 
Regiepungen für bie eingelnen 9ftenfd)en ftnb bie ©inge ba; eS 
tväre barer bumm unb finnloS, fiep gu vergeffen unb fiep gang 
einer Sacpe riugugeben. ©iefe Reranlagung geigt fiep ntrgenbS 
treffenber als in ber ‘Sluffaffung beS RerufeS: bem ©eutfcTen 
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nnrb meift fein 93eruf jum Selbftjwecf; feine wiffenfchafttiche 
Arbeit, fein ©efct>äft, feine Fabrif werben ihm gar leicht }u ab* 
foluten «^Berten, in beren ©ienft er feine «perfon unb fein Geben 
ffetlt. ©aber feine ünermüblihfeit, feine Otoftloftgleit, bie ihn 
in jebem Erfolg nur bie Stufe ju einem anberen fe^en unb ih» 
nicht eher ber Arbeit enffagen täfjf, als bit er phhfifth nicht me^r 
ju ihrer Fortführung imftanbe ift. <2Bie ganj anber« ber Franjofe: 
ihm ift ber «23eruf nur Mittel; 3wed bleibt er, fein Geben, feine 
Familie. Sr ergreift feinen 93eruf unb erfüllt ihn ftetS nur mit 
bem ©ebanfen, fid) möglid)ft halb eine folche 9?ente ju erarbeiten, 
baf? er bie Arbeit aufgeben fann; ift er fomeit, fo wirb er Rentier 
unb mag er noch in ber bei Gebend ftehen. 5?ein 93olf 
ift in biefer Äinficht fo unfapitaliftifch wie bat franjöftfche; bai 

gro§e «prinjip bei Kapitalismus, bie <23ermi5genSanhäufung um 
ihrer felbff willen, ohne ^üdp^t barauf, ob für ben ‘Sefther 
biefeö 93erinögenS bie weitere 93ermet)rung beSfetben noch irgend 
welchen Sinn unb Vorteil hat, biefeS «Prinaip ift bem Franjofen 
fremb; unb biefe Frembheit hat 5um 9rofjen ©eit bie fdjnelle 
Überflügelung ber franjöftfchen SBirtfchaft burch bie beutfehe er= 

möglid)t. 
©iefe funbamentale (Eigenart beS franjöfifchen ©eifteS, im 

Q3orbergrunbe feinet 3ntereffeS ftetS baS 'perfönliche ju ftellen, 
raubt bem Franjofen baS SJerffänbrnS für biejenige 3bee, bie für ben 
©eutfehen »on allen anberen bie prattifch wichtigftc ift: bie 3bee 
ber ‘Pflicht, ©ie gefamfe beutfehe SiKorat, baS gefamte Geben 
bei ©eutfehen als 3nbi»ibuum wie beS beutfehen Q3olfe« als 
©efamfheit wirb non biefer 3bee beherrfcht; feine Pflicht erfüüen 
ift oberfteS'Poffulat aller «päbagogif, aUer Sittlichfeit, atler©ugenb- 
haftigfeit in ©eutfehtanb. ©ie meiften anberen moratifchen 3been 
führt ber ©eutfehe auf biefe jurüd; ©reue, (Ehre, Shrlicf>feit, 
waS er immer nur an fit flicken formen lennt, fie ftnb ihm fchier 
alle nur SluSgeftaltungen, nur <2luSbrudSformen ber 'Pflicht. 

©em Franjofen ift biefe 3bee fremb; bie franjbfifche Sprache 
tennf nicht einmal einen SluSbrucf für fte; devoir bebeutet eigentlich 
Aufgabe, nicht 'Pflicht. *2luf ©runb beS »orhin ©efagten erfcheint 
bieS nur natürlich- ©ie'Pflicht ift eine abftratte 3bee; alle Stbif, 
bie fi<h auf biefem 93egriff aufbaut, ift abftraft unb abfolut. 
«Pflicht bebeutet bie ^Inerlennung eine« fehlest« gültigen, ab- 
foluten SittengefeheS; nur in ber Sphäre beS Slbfoluten lann 
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bie ^flicßtibee ejiftieren. 9J?an erfüllt feine ^fließt nie um eineg 
3medeg ober einer ^erfon, fonbern ftefg um ißrer felbft millen. 
<£>aß ©ute um beö ©Uten mitten ift bie Quinteffenj ber ^flidjd. 
5?ein ‘JÖunber, baß bem ‘Jranjofen bag 93erftänbnig für biefe 
3bee feßlt. 3ßm, bem geborenen 91etatmiffen, ber alleg nur unter 
bem ©eßcßtgminfel beg cperfönlicßen auffaßf, muß bie 'Pflicht 
ein unfaßbarer begriff bleiben. 3ßm ift bie 3Roral nid>t ein ©ebot 
abftralfer ©ebofe, fonbern ein 9?efutfat ber perfönlicfjen 93e* 
jießungen jmifcßen ben 9Renfcßen. 9Ran foll treu fein, nicßt meil 
eg bie 9pflic^>t ift, $reue ju üben, fonbern meil eg gemein märe, 
bem ‘Jreunbe ober bem Äerrfcßer bie $reue ju brecßen; man foll 
maßr fein, nicßt meil bag abfolute Sittengefeß bie QBaßrßeifgliebe 
befiehlt, fonbern meil eg unfcßön gegenüber bem anberen märe, 
ißn ju belügen. <2Bie bag ®enfen beg granjofen relatm ift, fo 
aucß feine 9ftoral. 3cß fenne leinen ‘pßilofopßen, ber — in 
feinen beffen ©eiten — franjößfcßer märe alg ©ußau; bag Saupf* 
merl, bag er getrieben ßat, trägt ben 5ifel: „Esquisse d’une 
morale sans Obligation ni sanction.“ 

^lunmeßr mirb eg »erftänblicß fein, marum ber 'Jranjofe 
menig 'Jäßigleit befißt jur ©ifjiplin unb Suborbi* 
nation. ©>enn beibe ©igenfcßaften feßen bie SOioral ber ^fließt 
»oraug. Sid) unterorbnen, feine ^erfon ganj oergeffen unb fieß 
ben ©ebofen anberer untermerfen, bag tut nur berjenige, ber 
barin feine ^fließt jteßt, ber — mag bagfelbe bebeufet — einer 
fokßen Eingebung an eine ©aeße fäßig ift, baß er barüber feine 
3>erfon oergißf. *21uc^ ber ‘Jranjofe fann fteß unterorbnen, aber 
bann nicßt aug einem <^pflid^tl>cit>u^tfein ßerattg, fonbern aug 
Siebe unb 93egeifterung für eine ^erfon, für einen güßrer ober 
Serrfcßer. ©)ag gemaltigfte 93eifpiel bietet bie 9?apoleonifcße 
Slrrnee. 9üe ßaben ©olbaten ißrern 'Jelbßerrn größere ^reue 
gehalten alg bie Selben 93onaparfeg. 91ber biefe §:reue galt 
ißtn ganj allein, feiner ^erfon; mit feinem ©dßeiben mar allcg 
baßin. ®ie maßre, militariftifeße Unterorbnung ift ganj anberer 
9?atur. ©ie mirb nicßt geübt aug Siebe ober 93ereßrung beg 
93orgefeßfen, fonbern aug bem ^Pflicßtgefüßl ßeraug, bag bie 
Hnterorbnung beßeßlt. <5ür ben maßren ©olbaten ift bag ©nt* 
feßeibenbe nicßt ber 9Rann, ber im Offijiergrocf ftecEf, fonbern 
ber Offijiergrocf felbft. ©oteßer maßren Suborbination ift ber 
granjofe unfäßig. 9Ran tefe bie ©efeßießte ber franjöftfcßen 
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9irmee. llngehorfatn, 9?i»alität ber Rührer, 9cebellion fttib an 
ber SageSorbnung, bis ber GWann fommt, ber burd) feine ^er 
fönlichfeif alle meiftert unb bei)errfc£)t. 3n ber ©efd)id)te feines 
Q3otfeö fpielt bie ©injelperfon beS Serrfd>erS ober Parteiführers, 
beS „Selben" eine foldje SRolle wie in ber franjöftfchen. SCRan 
braucht nur baS fjeutige ^>olitifd)e Geben ^ranfreid^S mit bem 
irgenbeineS anberen GanbeS ju Dergleichen, um ju erfennen, bap 
bieS heute nod) ebenfo gilt wie in »ergangenen 3eiten. 

©iefe llnfähigfeit jur Suborbination bebingt nod) eine anbere 
©igenarf beS franjöftfd>en ©harafferS, bie ebenfalls eine 9fcihr* 
guetle feiner antimilitariftifchen Senbenj bilbet: feine 5Unfät>ig- 
feit jur Organifation. ©er f^ranjofe iff fein Parfeimenfd), 
pflegt man oft ju fagen; mehr, er iff fein OrganifationSmenfch. 
©r hat eine Abneigung gegen jebe Organifation, weil alle Organi-- 
fation Sad)lid)feit erforbert. ©ine wahre Organifation iff ffetS 
mehr als eine Summe »on 9ftenfchen; fte wirb halb $u einem 
felbftänbigen, unperfönlichen 'SBefen. 9llleS aber, waS unperfönlid) 
iff, iff bem Swanjofen unfpmpathifch; mag ftch biefeS unperfön- 
liehe 9Befen Organifation, 3bee ober — ©oft nennen. Organi- 
fationen »on langer Gebensbauer ftnb baher in 'Jranfreid) relati» 
feiten; Stetigfeit iff eine Sugenb, bie nur ber fachliche 9ftenfch 
befht. ©er perfönlid) benfenbe ^ranjofe iff launifch, fd>wanfenb, 
wie alles 9ftenfchlid)e fchwanfenb iff. ©ie ganje franjöfifche ©e- 
fd^ichfe hat etwas SchwanfenbeS, UnffefigeS an pd>; »iele Einläufe 
unb wenig bauernbe ©rfolge, »iel 3nitiati»e unb wenig 9luSbauer. 
9??an macf)t ben ‘Slnfatj, baS größte moberne Kolonialreich ju 
grünben, unb gibt halb alles ben ©nglänbern preiS; man unfer-- 
nimmf einen 9lnlauf, eine europäifdje Glnioerfalinonarchie $u er¬ 
riefen, unb fd>eitert fläglich; man wagt mit un»ergleid>licher Pe* 
geiffentng ben 93erfucf), ein 9?eicf) ber ©emofratie ju grünben, 
unb enbef mit bem »ollenbeten ©efpotiSmuS 93onaparteS. 3n 
einem 3eitraum »on etwa achtjig 3ahren »ier SReoolutionen. Glnb 
fo iff eS bis jurn heutigen 'Sage geblieben; nirgenbS iff baS poli- 
tifc^e Geben fchwanfenber, c^aofifc^er als in 'tfranfreid); alte brei 
Monate frf>ier eine neue Regierung, jebeS halbe 3ahr ein neues 
politifcheS Programm unb als lefjteS 9?efulfat — ber projep 
©aillaup. 

So wirb eS »erffänbtich, warum 'Jranfreicf) bie antimilita' 
riffifche Carole, bie in ©nglanb auSgegeben würbe, froh aller inneren 
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wiberftrebenben Kräfte, ftd? ju eigen gemalt hat. ®er franjö- 
ftfepe (Seift füplf ftd) in feinen ffärtffen unb eigenartigen 
©eiten burep ben ‘Sftilitariömu« bebropt: in bem militariftifcpen 
(Seift, beffen »ornefjmfte 93orau«fepung bie Sacf>lichfeit, beffen 
oberffe« ©ebot bie ©uborbination, beffen ^öc^fte 9?orm bie ‘pflicpt, 
beffen gröfjte 3bee bie örganifation ift, erblidt er feinen natür¬ 
lichen ©egner. 3cp verftepe e« fo fepr Wopl, baf ber Hafftfcpfte 
Vertreter franjöftfcpen ©eiffe« in unferen Sagen, Slnatole Trance, 
al« ©rei« um feine ©inffelluttg in bie ^irmee bat, bie beftimmt 
fein foll, ben STOlitariömu« ju oerniepfen. 

Slber felbff ber eble 3orn unb bie Zeitige ^egeifferung eine« 
<21nafole Trance wirb nicht imffanbe fein, biefe« 3iet ju erreichen. 
<S)enn wa« mir bei ber ©egenüberffellung be« engtifc£)en anti- 
militariftifchen unb be« beutfd)en mititariftifchen ©eiffe« fanben, 
gilt auch f)i«: 3Kilitari«mu« ftetlt ba« fortfchrittlidje unb 
barum pöpere 'Prinjip bar. ®ie ©igettarfen be« franjöftfcpen 
©eiffe«, bie ihn jum ©egner be« STOlitariömu« werben liefen, 
ftnb unmobern, fügen ftd) nicht mehr in ben Nahmen unferer 
3eit. ©rajie, £eid>tfmn, £ieben«würbigfeit, ©fprit — man mag 
fte nod) fo fehr fchä(3en unb lieben, ihre 3eit ift vorbei! W« c« 
noch Salon« gab, at« man ^tunberpofen unb Spipenfragen trug, 
ba entfprad)en fte bem 'Sebürfni« be« 3aprpunbert«. Seute ftnb 
fte pemmenbe, reaftionäre ©lemenfe. llnfere 3eit forbert gerabe 
bie entgegengefepten ©igenfehaften: niept ©rajie — fonbern ©rnff, 
nicht £ieben«würbigfeit — fonbern Kraft, nicht ©fprit — fonbern 
©achlichteit unb ©rünblicpfeif, biefe Sugenben haben ben ©parafter 
unferer Seit geformt, haben ihre ©rfolge ermöglicht. ©>a« 9?afcpeln 
oon Schleppen, ba« gtüffern galanter Kavaliere, ba« Kichern 
lieben«würbiger ©»amen bilben nid)t mehr ben 9?hhtpmu« be« 
3aprpunbert«; aber ba« Saufen ber 3)?afchinen, ba« Saften ber 
©efepäftigen, ber harte Sri« ber ‘SIrbeiterbataillone, ba« männlid)e 
3ubeln ber erfolgreichen, bie« ftnb bie ©lemente ihre« Klange«. 
£lnb bagegen wirb aller Kampf nupto« fein. <$er ©eniu« ber 
©efchichfe ift ein ftrenger ©oft; burch franjöftfcpe ©rajie unb ©fprit 
läfjt er fiep nicht betören. ©eutfcplanb wirb ftegen, unb bie Sßelt 
wirb militariffifcp werben. ®arob mag ‘Slnafole ffrance trauern, 
mögen SXftheten unb Kavaliere jammern, ber ©eiff ber 3eit läpt 
ftep in feinem Siege«lauf nicht aufhalten; benn bie 3öeltgefcpi<hfe 
hat einen ©inn. 
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VI 
3a, bie (2BeItgef($id>fe ^at einen Sinn; eS mag !üijn er* 

fd>einen, gerate in tiefen Monaten bieS ju behaupten; in tiefen 
Monaten, ta ^aufenbe angeficbtS biefeS ^JBettfviege# ihren 
©lauben an ten Sinn ter ©efcbicbte »erloren paben. ‘Slber eben 
tarum mu| eS mit »erftärfter &raft oerfünbet werten: tie <2Belf* 
gefehlte f>at einen Sinn, Unt tiefer Sinn machte tiefen 5?rieg 
nofwentig. ®er “SlntagoniSmuS jwifcben tem militariftifcben unt 
tem antimüitariftifdjen ©eift tnufjfe einmal enbgültig entfliehen 
werten, unt ta unfer gegenwärtiges ^ulturfpftem nun einmal fo 
aufgebaut iff, baft alle großen Kämpfe ipre lebte ©ntfcl)eibung 
turd) Kriege erhalten, war tiefer $?rieg nofwentig. 

<2lber terfelbe Sinn ter ©efd)id)te, ter ten &rieg nofwentig 
werten lieft, »erlangt mit gleicher 9?ofwenbigfeit ten entgültigen 
Sieg beS Militarismus. 3n einem beeren Sinne ftnb ja alle 
Kriege, noch beoor fte erflärt ftnb, bereits entfliehen. (2Ber ten 
Sinn ter ©efcbicbte ju erlennen t>ermöd)te, würte baS lebte 9\e* 
fulfat aller großen bifforifepen Kämpfe »orauSfagen fönnen; unt 
tarin eben rubt tie tiefe Sinnloftgfeit beS Krieges überhaupt, 
ta| er ftetS um ein ©rgebniS geführt wirb, baS bereits »on »orn-- 
berein feftffebt. ©ieSmal tiefes ©rgebniS: Sieg tcS 
Militarismus. 5>enn nur ber Sieg teS militariftifeben 
©eifteS Wirt unfere 3eit in ten Stant fetjen, bie 
Aufgaben ju löfen, tie ihr tie <2Öeltgefc^ic^tc geffellt 
bat. ©ieS in aller &ürje nur anjuteuten, will taS lebte Kapitel 
»erfueben. 

Man fann ten Sinn unt tie biflorifcbe S^iffiott 
unferer 3eit in einem jufammenfaffen: ihre Aufgabe iff eS, 
tie Kultur nt enfebb^it neu ju ortnen, an tie Stelle teS 
bisher b^rfd)enten gefeHf<baftlid)en SpftemS ein neues ju fetjen. 
9D?an b^t baSfelbe im Sinn, wenn man — wie üblich — unfere 
3eit als eine folcbe teS Übergangs bejeiebnef. ÜbergangSjeifen 
ftnb eben folcbe, tie jwifcben einer bisher gelfenten ©efellfdjaffS-- 
ortnung unt einer neu ju erriebtenten ftepen unt tie Aufgabe 
haben, tie alte turd) tie neue ju erfeben. 

“ülle Unt- unt 9?euorbnung beffebt nun in zweierlei: in ter 
3erfförung ter alten Orbnung unt tem Neuaufbau ter neuen. 
3unä<bff einmal müffen alle ©renjpfäble, OrtnungSfcbranfen unt 
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©tifeftierungen beS bisherigen GpffemS befcitigf unb alle ©le> 
menfe beS GpffemS, bie neu georbnet »erben follen, als folc£>e, 
gleichwertig untereinanber, auSeinanbergelegf »erben. Gobann 
erft lann baS j»eife, bie 9?euorbnung biefer ©lemente, begonnen 
»erben. 

Go beffc^t benn bie erffe Aufgabe unferer 3eif in ber 
3erfförung: alle fojialen Gewichtungen unb gefellfchafttichen 
‘Normungen, bie baS alte Gpftem gefc^affen hat müffen oernichtet, 
bie einjelnen SWenfchen müffen auS ihren angeffammten Milieus 
herauSgeriffen »erben; leine Fraktion barf mehr als fjeiltg gelten; 
baS Solltet gilt nur als 3eid)en ber 5^ranfheit; bie Carole fyeifyt: 

»aS »ar, muff »eg. ©ie Kräfte, bie biefe negatioe Aufgabe 
unferer 3eif ausführen, ftnb: auf bem »irtfchaftlich'fojialen 
©ebiete ber Kapitalismus, auf bem politifch-geiftigen bie ©emo- 
fratie. ‘©ieoiel fle bereits geleiftet höben, »iffen »ir alle; aber 
»ir »iffen auch, bafc ihr (2Berf noch nicht ganj t>ollbracf>t iff. 
9^och fämpft ber Kapitalismus gegen bie formen ber alten, 
fraktionellen 'JBirtfchaft, noch führt bie ©emofratie einen heilen 
Kampf gegen alle Kräfte ber 9?eaftion. 93oltenben »irb baS 
‘SBert ber militariftifcfje ©eiff. Gein UniformierungSprinjip »irb 
bie negatioe Aufgabe ber 3eit reftloS burchführen: »enn erft alle 
©lieber unfereS KulturfreifeS als Golbaten unfereS KulturfhffemS 
uniformiert ftnb, iff biefe eine Aufgabe gelöff. 

©ann aber erft erhebt ftch bie anbere, größere unb fch»ierigere 
Aufgabe: ber Aufbau ber neuen Orbnung. ©ie ©lieber, 
bie nun auS ihren alten 93er»urjelungen unb Gd)ichtungen heraus* 
geriffen ftnb unb ungeorbnet, anard)ifch heru,nlie9cn, müffen gu 
neuen Normungen unb Kategorien gefchloffen »erben; »urbetr 
bet ber 2öfung ber erffen Aufgabe alle gunächft einmal für gleich 
ertlärf, fo müffen bie ^enfehen nun »ieber geteilt unb bifferenjiert: 
ein neues ppramibaleS, hi^rarchifcheö Gpffem muff errichtet »erben. 
2luch biefe Aufgabe oerfu^te ber Kapitalismus gu löfen; »ir 
»iffen, mit welchem SDfifjgefchicf. ©r nahm bie funbamentale 
Trennung in Äerrfd>enbe unb 33eherrfchte nach falfchen ©efichtS-- 
punffen oor: nach benjenigen beS Reichtums, ber fapitaliffifchen 
“rlRachf. 2luch biefe gweite Aufgabe »irb nur ber militariftifd>e 
©eift löfen fönnen fraff feines anberen großen CeitpringipS ber 
Guborbinafiott. ©r »irb ben wahren ariftofratifchen ©runbfah 
gut Äerrfchaft bringen: Äerrfchen fotl, »er herrfchett fann. 9ticht 
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Serfunff unb 9?ame, ntd^t 93ermögen unb 3ftad)t cntf<ä>eibcf, 
fonbern baS Talent jum Äerrfcfyen. 3n einer Qlrntee, bie ganj 
naefy ben Sorberungen beS l3ftilifariSmuS organiftert wäre, gäbe 
eS nur einen ©eftd)tSpunft für bie (33eförberungen: bie ^üd^tig- 
teit im ^ommanbieren unb ‘Slnfüfwen. 3n ber ©efellfdjaft, wie 
fte ber militariftifcfye ©eift neu aufbauen wirb, wirb berfelbe ®e- 
ftc£)t^punft f>errfd)enb fein: wer fäf>ig ift jum ü>errf<$en, wirb 
perrfcfyen. 

3ft aber biefeS beibeS burdjgefüprt, baS alte Seffern jer* 
trümmert unb bie neue Orbnung errietet, bann gilt eS ein ©ritfeS 
ju leiffen, of>ne baS biefeS ganje <2ßerf unooHenbet wäre, burd) 
baS erft bie neue Orbnung fic^> als ber alten überlegen, als bie 
£öf)ere erweifen wirb: eS wirb nötig fein, bie neue ©efell* 
fd)aft nun ju einem einheitlichen, gefd;loffenen Organis¬ 
mus ju geftalten. <2Barum warb eS benn überhaupt notwenbig, 
baS alte gefellfcfjaftlidje Gpftem ju »erni<f)ten unb burefy ein neues 
ju erfe^en? 2Beil eS mit ber 3eit feine organifdje ©efcploffen- 
peit oerloren patte, weil feine ©lieber unb Organe ftep aufjulöfen 
begannen unb innere ‘Slnarcpie einfepte. ©aS neue ©efellfcpaftS- 
fpftern wirb niept eper oollenbet fein, als bis eS ju einem Organis¬ 
mus geworben fein wirb. c2Bir wiffen eS peute alle, bafj biefe 
Aufgabe bie größte unb bebeutfamfte ift; wir pflegen fte nur 
anberS ju bejeiepnen: wir nennen fte bie Cöfung ber fojialen 
*5rage. ©ie fojiale'Jrage — waS anberS ift fte benn, als ber 
3uftanb ber inneren gefellfd>aftlicpen Cütarcpie? ©afj bie wenigen 
ju »iel unb immer mepr, bie weiften aber ju wenig unb immer 
weniger beftpen, bafj ^robuffion unb ^onfumtion ftd) nid>f 
partnonifcp bie <23age Ralfen, bafj Canbwirtfcpaft unb 3nbuftrie 
ftd) nic^t ergänjen, unb wie all bie anberen grofjen ©eilproblemc 
beS ©efamtfomplejeS ber fojialen Sr«ge peilen mögen, all bieS 
ftnb ja nur “2luSbrudSformen ber inneren %tard>ie unb ©eS* 
organifation. ‘SBelcpe ilraff !ann biefe “2lnarcpie überwinben? 
9^ur eine: bie 3bee ber Organifation, beS OrganiSmuS; eben bie 
3bee, bie wir als bie pöcpffe, oberfte 3bee beS militariftifcpen 
©eifteS erfannt paben. ©arauS ergibt eS ftep non felbft: 9?ur 
ber militariftifc^e ©eift fann biefe lepte unb gröfjte Aufgabe 
unferer 3eif, bie Cöfung ber fojialen Stage, ober waS baSfelbe 
ift, bie Organifation beS neuen ©efellfcpaftSfpffemS, »ollbringen. 
©afj er allein baju berufen ift, ift peute bereits allgemeine 
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©rtennfniS ober juntitibeff allgemeine 21|>nung. 9111 bie Bor* 
fc^täge unb Nidjtungen, bie bie fojiale ‘Jrage töfcn mollen, be* 
megen ftd) in biefer einen Nichtung. ©enoffenfchaftSbemegung, 
GojialiSmuS, StommuniSmuS, fte taufen alte auf bieS eine hinauS: 
nur bie 3bee beS Organismus tann bie Cöfung ber fojialett ^rage 
bringen; bieS aber bebeutet: nur ber ©eiff beS NZtlifariSmuS 
mirb fte unS bringen. 

Satten mir unS hoch einmal am ©nbe unferer ‘Befrachtungen 
ben großen ©ntmidlungSgang beS 'NiilitariSmuS tmr 
iHugett. 3n ber "ijranjöftfchen Neoolution mirb er proflamiert, 
im Napoleonifchen Seere ber erfte Berfud) unternommen, ihn 
burchjuführen. ‘Jranfreich ift fein ©eburfStanb. ©S mar bieS 
nur natürlich- 3n ber erffen 3eit feiner ©nftoidlung mar feine 
Aufgabe eine negatioe: bie alte Orbnung ju jerftören. ®ie 
•Jranjöftfche Neoolution oernichtet fte in ‘Stanfreich, Napoleon 
oernid)tet fte in ganj ©uropa. Bei biefetn NSerte aber bebiente 
jtd; ber SO^ilitariSmuS nur feines bemofratifchen ‘^PrinjipS, baS 
eben nirgenbS fchärfer auSgebilbef mar als in ‘Jrattfreich. Staunt 
aber trat bet militariftifche ©eiff in bie jmeife ©poche feiner 
©ntmidlung ein, in bie aufbauenbe, neuorbnenbe, ba rnufsfe er 
neuen ©eiff in ftcf) aufnehmen; baS jmeife ^rinjip muffe junt 
erften htnautreten: baS GuborbinationSprinjip. 3n grantreich 
tonnte eS jtch nicht entmicfeln; ber beutfd;e ©eiff allein oermochfe 

• eS auSjubilben; ber militariftifche ©eiff finbet fortan feine Seim* 
ffäffe in ©eutfchlanb. 1866, 1870 legt er ben ©runbftein 5U 
bem B3erfe beS Neuaufbaus: baS ©eutfche Neich mirb gegrünbet 
als bie ffaaftiche 3elle, innerhalb metcher er feine Aufgabe löfen 
mirb. 3mnter ffärter mirb ber militariftifche ©eiff; immer meitere 
Streife untermirft er fich; alles, maS antimilitariftifch ift in ber 
NSelt, rafft fich jum lebten Stampf gegen ipn auf: ber ‘ZBeltfrieg 
mirb entfeffelt. 

©er NtilitariSinuS mirb ben Stampf burchfüpren unb mirb 
ftegen. Unb mirb bann erff mit »oller Straft an feine eigentlichen 
Aufgaben fd>reiten tönnen: baS neue ©efellfchaftSfpftem aufju* 
bauen unb eS ju einem Organismus sufammenjufchliefen. 

Biit ber Cöfung biefer größten jentralen Aufgabe unferer 
3eit mirb aber ber militariftifche ©eiff auch ein anbereS 3beal 
»ermirtlicpen, baS in unferem Sahrhunbert erff eigentlich f«h ent* 
midelt unb Bahn gebrochen hat: baS ^riebenSibeal. ©S 
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«rfdjeint gewiß parabof, jeijt noch an bic Verwirflidmng beg 
‘Jriebenggebanfeng ju glauben, parabojer noch, biefc Verwirf* 
lipung »om ©cift beg Vttlitarigmug ju erhoffen. <21bcr ebenfo 
wie ich glaube, baß man gerabe in biefen VZonaten ben ©lauben 
an ben Sinn ber Vkttgefchichte mit »erboppelter ©nergie »er- 
fünben fotl, fo fdjeint eg mir aud) gut unb förberlich, bie Hoff¬ 
nung auf bie 9?ealifation beg griebenggebanfeng je$t fid> ju 
bewahren unb ju ftärten. 9iur muß biefer ©ebanfe richtig 
oerffanben unb nicht utopiftifch entftellt werben. ©inen ewigem 
abfoluten ^rieben für bie gefamte SEftenfchheit für möglich ju 
galten, ift naturgemäß jtnnlog. ®enn bie ganje SD?enfd)heit jäfjtt 
rtic^f ju unferem Kulturfreig, unb ber $ag wirb nod) tommen, 
an beut unfere Kultur ihren Kampf gegen anbere jüngere Kulturen 
wirb fämpfen müffen. (2Bof>I aber ift man berechtigt, auf bie 
Herbeiführung eineg bauernben, un»erbrüd)lichen griebengjuftanbeg 
innerhalb unfereg Kulturfreifeg ju hoffen unb einen folgen für 
möglich ju holton. Unb noch einmal, fo parabof eg auch Hingt — 
gerabe »om Siege beg militariftifchen ©eifteg ift folpeg ju er¬ 
warten. ©3 bebarf feiner befonberen Sflühe, um ju erfennen, baß 
in einem ©efeltfchaftgfhftem, bag burp ben militariftifchen ©eift 
aufgebaut ift unb oon ihm beherrfpt wirb, für ben .Krieg fein 
^lab mehr ift, weil ber Krieg im VHberfpruch fteht ju allen 
Ceitprinjipien unb 3been beg militariftifdjcn ©eifteg. ®aß bag 
bemofratifche Uniformierunggprinjip ben Krieg »erwirft, bebarf 
feineg Veweifeg; bie ©)emofrafie ift oon jeher prinzipiell frieb- 
liebenb gewefen, weil fcf>ier alle Kriege bem ^rinjip ber Ungleich¬ 
heit entfpringen, fei eg, baß ein Volf bag anbere fiep unterwerfen, 
fei eg, baß innerhalb eineg Volfeg eine Klaffe bie anbere be-- 

perrfepen will. 5)ie 3bee ber ©leieppeit »erwirft ben Krieg als 
bie Negation aller ©Icicppeit. 5lber auch baö ariftofratifepe Sub* 
orbinationgprinjip, fonfeguent »erwirflicpt, führt jur Vefeitigung 
beg Kriegeg. 3n einer ©efellfchaft, in ber bag Kriterium für 
bie ©Mfferenjierung in Herrfper unb 93ehcrrfchte feffgelegt ift, 
fann eg feinen Krieg mehr geben; benn ber Krieg ift nieptg 
anbereg alg ber anarepiftifepe Verfup einer ©ruppe, bie Herrfpaft 
über bie anberen ©ruppen an ftp ju reißen; wo bie Verteilung 
ber V?apf nach feften ©runbfäfjen unb Kriterien geregelt ift, 
erfcheint jeber Krieg alg Rebellion, ebenfo wie ber Verfud) einer 
^njoßl »on Offtjieren, ben Oberbefehl einer ‘■Jlrmee ftp anju- 

©otbmann, ®cr (Seift be« 2Kilitan«mus 4 41 



eignen, alg 9RebelIion angefehen wirb. entfchiebenften aber 
muß ber militariftifdje ©eiff ben ft’rieg »erwerfen auf ©rttnb 
feiner t)öd>ffen 3bee beg Organigmug. ®er ©ebanfe beg Organig* 
mug unb ber 5trieg ffefjen ßch alg unoerföhnliche ©egenfciße 
gegenüber; jebcr S^rieg bebeutet ^Inarcfjie: jeber Organigmug 
aber »erwirft »on ©runb aug alleg Slnarcßifche, bamit auch alleg 
5^riegerifd>c. 

Äurjuni: wie man and) bag Problem anfchauf, ffetö wirb 
man erfennen, baß ber militariftifche ©eift ben ftMeg ableßnf 
unb eine ©efellfcßaft, bie »on i(;nt bet>errfrf)t wirb, ben Ärieg 
befeitigen muf, 3n einer guten Slrmee iff nicßtg unmöglicher 
alg eine Rebellion; in ber ©efelifchaft, wie fte ber ©eift beg 
SOJilifarigtnug aufbauen wirb, wirb ber Ärieg ebenfo unmöglich 
fein wie f>eute etwa eine Rebellion in ber beutfcf)en ‘Slrmee. 
®er uralte tiefe ©ebanfe, baß alleg *23öfe aug ftcf) ßeraug bie 
Äräfte fd)afft, bie eg überwinben, fommt hier wieber 5U ©fwen: 
ber S^rieg ha* ben militariftifcfjcn ©eiff ing Ceben gerufen, ber 
militariftifche ©eift wirb ben &rieg befeitigen unb bag ^riebeng-- 
ibeal »erwitflidjen. 

9illein all bieg ftnb 3ufunftggebanfen, bie nur flüchtig 
angebeufet werben mußten, um auch fo bie Überlegenheit beg 
militariftifchen ©eifteg aufjuweifen. 'Jür jeßt treten biefe 3u* 
funffgprobleme »öllig juriid hinter bie aUeg beherrfchenben ©rieb* 
niffe ber ©egenwarf, ©rff muß ber vOttlifarigmug gcftegt h«ben; 
alleg anbere wirb ftch bann fdjon »on felbff ergeben. “Me Ceßren 
ber ©efchichfe, alle 3eichen ber 3eit, alle ©rfenntnig ber SWofwe 
unb ©igenarten ber ©egner geben ung bie ©ewißheit, baß er 
ftegen wirb. Äarren wir alfo in 3ut>erftcht beg £ageg, an bem 
biefe ©ewißheit aucf> »01t ben SOMionen, bie heute noch unter 
bem Sd)lad)truf: lieber mit bem SOÜlitarigmug I ihn ju »er* 
nichten fuchen, nicht mehr wirb bezweifelt werben fönnen. 
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